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I.

n t>m grauen ^cmfe bcr Slcferftra^e c^ing eS l^cutc

n)ieber einmal ^oc^ ^er. @s vm ein ^ä^lic^ed, un«

fveimUid^S, nüd^temed ^auft, bod aitft ben oiecsigev

Sauren, au9 bet 9(iltQeit bet 9er(nter ®efcl^ma(!(ofig!eit,

ftommte. ^ie 6tirnfctte roar mit billigem <Stu(f ©eruiert.

Uebev jebem ^enfter blicfte aus einer Ueberbac^ung ein

^ immeir loiebevl^olenbev ibeolet ^önnevfopf mit breit»

Mmpt^em ^^l^ut unb SSoQBovt ^mui, S^teEeid^t foffte

e9 9tttBeiti fein. f)te Umtiffe biefeft ©d^choerfs nNiten

burd) bie ^zit üertüittert unb burd^ ben Siegen abgercafd^en,

unb ber J^all mar abgeblättert, diec^ts unb linU vom

iSm^loai%t vmm tnt (Svbgefd^offe SSevfaufdläben rni^ebiad^t,

unb im SMtx ted^ts Befanb fid^ eine ®oftmtvtfd^aft mit

bcr Derlocfcnben Sluffd^rift: „!Dlittag«tifci^ für breifeig Pfen-

nige". Ueber ber 2^^üre fingen ein ^albeä Du^enb raeij^er

|$apptafein: „^intmer unb @d^Iaf(teilen vermieten''.

2)ie IBemol^er biefdS ^oufei maren ^mar barmt ge«

mb^nt, bafe ba oben im otetten @todP Beim <Bd^neibermeifter

^^eobor 2e{fen üon S^xi ju Stit arg getobt unb gelärmt

mürbe. SIber baä gefd^o^ bo(^ gemö^nlic^ erft in ben

^benbftunben, fo etwa um neun ober jel^n U^x, mm ber

Srnnißenooter oon ber ^efüUation an ber fdfe fd^er
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trunfen nad) §aufe toanfte unb, nad;bcm er bic oier (teilen

treppen hinaufge!(ettert nax, in {einer ^äuSlid^feit irgenb

etwad fanb, voaü feinen Unwttten erregte, ^efev Unn>U(e

pflegte ftc^ bann fofort wtlbem fiom fteigem. $eute

I;atte fic^ fein d\an]d) oerfnUjt.

@ä mo(^tc jcd^ö U^r bc§ 9iacl^mittagä fein, ^rau^en

leuchtete ein golbiger grül^Ungdtag in ben Ie|ten ^gen
beS Stfir^. £ier SBinter oon 1878 auf 1879 war um
gem5^nlt(^ l^art, talt, (angroterig unb fd^neeig geroefen.

@rft vox TOenic^en ^agen mar plö^Iid^ Xauroetter einge-

treten mit erfdilaffenben weichen äBcftwinben. ^ie Sc^nee^

l^oufen, bie bad mit einer fd^nntt^en fiebrigen ©d^ic^t

überzogene ${laper ber Strafen nod^ immer umftomt

Ratten, waren jufantmengefatlen, unb il^r Blenbenbeö Söei^

l^atte fic^ j\u einem fd;mu^igen ©rau nermanbelt. ßrft feit

geftern ^atte fid^ ber bid bol^in immer facfgraue Gimmel

geliö^tet, unb jum erfiemnal mar unter ben |erfe|ten

Wolfen bas Slau bes 9§urd wi^ber ft^tbar geworben,

unb bie ©onne war burd)gebrungen. Unb eine l^errÜc^e

©onne! «Sie l^atte bie ©rofeftabt gefäubert unb getrocfnet

unb il^r nun ein feftUd^ ^eitered (^ewanb gegeben. Der

l^eutige ^ag war nid^t minber fd^bn. SCIIeg erglfti^te

farbig unb ftol^. Das 9bt an ben tlntformen ber ®ol«

boten, bie burd) bie Strafen fd)(enberten
,

Brannte, unb

bie metallenen i^ni)pt^ glühten unb blenbeten. ^ie grauen

Säume am na|en Rird^l^ofe ber ©opl^iengemeinbe, von

• benen einige wenige fd^on bie erfien fc^üd^temen triebe in

grünen ?5ünftd^en geigten, würben von bem fanften Std^te

roftg ^art angel^aud^t, unb baä ftumpfe ^unteigriin bed

iiic^tU^oi^t^ wirfte baneben wunberbar fräftig.
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§cute fal^ man auf ben Strafen nur fröFilid^e ®e«

fieptet, ^^or jeöer §auätl^ür fpielte eine Staube übermütiger

iiinber, unb t^r ^etted luftiges Sännen wivfte wie @e«

Smitfd^ev. Htte ^ftet ber {^Aufe(, bie naci^ ben @tva6en

gingen, maren weit geöffnet. 2)i€ großen IfltetSfafenten

ber Slrmut fd)ienen baä Sebürfntä empfinben, enblid;

raieber einmol frifc^e Suft eingu^ie^en. UnBeroufet füllte

bie gmqe gto^e ^emeinfd^aft ^ erleidjftert unb befreit

wie von einer fd^weven Safi. (S^ wox ein allgemeine^

9(ufatmen, roie ein erfter gerientag ber erwac^fenen

©ro^ftabt.

bem ^ä^lic^en grauen ^aufe aber, bad nic^t meit vom

$q)|>e(p(a(e k^, mx von btefet allgemeinen greubigfeit

nichts 9u t>erf)>ttten. Huf ben bunKen ^luren unb treppen

tüav ütTes grau, falfig unb tjä^lic^, unb ein l^bc^ft um
angenehmer {c^arfftodiger ©erud^ erfüUte baä ganje ^auä.

Dben im merten Biod »urbe in ben Stuben, bie nad^

bem ^ofe l^inoud lagen, ge|)oltert unb müji gefd^rieen.

^ie %^üx war aufgertffen unb eS mar iemonb mit ent«

fe^lidjen 6d;mä§ungen l^inauägefto^en morben. 3!)ann

mar bie Xf^ixx mieber jugeroorfen unb baä ©efc^rei nun

fo ftar! geworben, ba| ^au ^refc^fe, bie im britten

6tod^ mol^nte, bie ^ür na^ ber treppe ^u öffnete, auf

ben ^inx trat, erftaunt nad) oben fjinaufblidte, eine 23eile

l)ord^te unb jdjiDeiijfam ben Kopf fd^üttelte. ^Jtac^ einer

äBeile fagte fie für ftd^ mit l^alblauter Stimme: „3 ^^^t

bema^fre!" unb trat bann wieber in i^re SSk^l^ung jurftcf.

fDie ^inauggeftoßene war ein junget WISbdftn, <Sie

fe^te fidj auf eine ber mittleren Stufen ber treppe, bie

vom oierten )um britten Stoct ^inuntertüljrte. Sie (tü^te



— lo-
bte anbogen auf bie Äuiee unb oerbccfte mit il}ien .§änj

ben bag ©efid^t. Tlan fo^ oon i^r nid^td anbetet al$

tin^ewöl^tiliii^ ftttvlei^ $aar oon feiten fd^önev ofd^blonber

SNnBe mit fUSemem ^d^immev. @ie »einte nid^t, fte l^dtte

Itotm baS wfitenbe 6(^reten tl^veS Sktet« ittd» bos ^«
polier ber umgeftürjten ^öBcl. Sie ^atte audi nid^t

bemerft, ba^ bie ^'^adibortn auf ben glur getreten luar.

@ie fd^ten völlig teilnoi^mlod, faft ftuntpf )u fein, älbev

i|¥ Snneted war fUtomifc^ Bewegt. ®ie wodte nac^benfen,

es rvax ii)x inbeffcn unmöglid^, einen flaren ©ebanfen gu

faffen. 5^ur ©ineä roar ifjr jur fc^merjlid^en ©eroife^eit

geworben: fo ging nid^i weiter, bied iBeben war un»

ertrfiglid^l

SlBer wa8 foSte fle nun anfangen? SBrnt ben paar

@rofd)en, bie fie aU 3Jlafd)inennä^erin cerbiente, fonntc

fie ja Bei fremben beuten nid^t burc^fommen. Unb gerabe

je^t ging bie Slrbeit fd^lec^t; feit Einfang bei& ä^onatd

war ^e auf baS l^aKe ä(r6eitöpenfum gefe|t, unb bie

SBßerlfiatt würbe fcfion um uier na<|mtttagd gefd^Iojfen.

^JSttc fie nur etrooS Crbentlid^eS gelernt! ©ic rcollte ja

gern jebe ^e(4läftigung, bie man i§r zumuten {önnte,

ft&emclimeR. 6te wottte jja nur leBen!

@te woEte (cBen? 9lein, fle mufte Celben! ^ füllte

fte, obwohl fte ben @runb bagu eigentlich nid^t einfal^.

@ie badete aud^ wol^l faum baran, ba^ ^um Sterben nod^

immer Qtit fei.

(Sinen SlugenblidE überlegte fie fic^, ob eS benn ntd^t

bod^ am Beften fei, wenn fle eine il^rer Reiben S(^weftem

auffud;te? ^enen ging eS ja gut, ber älteften, 3^*^^^^

fowol^l, wie auc^ ber ^wetten, gran^idfa, gewö^nlic^ ^^ran^i
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genannt. 6te l^otte Reiben irowc lange nid^t gefeiten,

über fie raupte, bag biefe il^r gutcä 5luöfommcn ^tten;

i^re ^D^utter fagte eö il^r jo täglich mit oorrourfäüoKem

Zimt. Suite l^attefid^berSü^nenlaufba^nQewtbmet. Sie

Befoj) {ebenfaEil 2;d(ent. 6te (atte^ au8 ben Befd^etben»

ften Slnfängcn, ©tatiftin ber ??rt«brt(5»2BiI^eImftabt,

^erau^geatbeitet. ©ie befudjte je^t bic ^^caterafabemie

bcd ^erm 3flobericf) ^almonsfi. @in cbler Äunftfreunb

9iamenS QkL^iao (ifynh l^tte bie begabte ^ünftlettn aud«

btlben loffen. Svanjji roax fd^on a(i( jel^njädriges 5tinb

ßlcoin ber 35aIIcttfd)ule im Cpernbaufe geroefcn unb mar

je^t 2:^änjerin im ^allettforpö; unb aud) fie l)atU reid)Itc^,

n)a3 fie braud^te. roaren aber auc^, n)ie bie 3J2utte(

mit ©toi} fagte, oemünftige ^Räbd^en, bie bie SSBelt näl^men,

n»te fie tfi, unb ®tete fönnte e§ gerabe fo gut l^aBen,

raenn fie nic^t fo bummfpröbe tf)äte, unb bann mörcn fte

aüe, SSater, 2)tutter unb ©retc, auö allen borgen ^erauä

!

lUbev bie bumme (Stete rowc nun einmal fptbbe, ba

nid^iS! <Sie mar eS ntd^t aud ®runbfa| — fte mu^te

überhaupt nid^t, ma« ®runbfä|e finb — ,
[ie war e«,

roeil fte eä fein mu^le, rceil fie zufällig — benn fie roar

wie burc^ einen ^uf^itt in biefe gamilie ^ineingefd^neit —
eine anftänbige Statut befa|. Sie i^tte nun einmal fein

SBergnügen an aU bem bummen baS il^re Sd^weftem

liebten. <Bk madjte i^nen feinen S^orrourf barauö, aber

fte nerfangte, ba^ man fte in ^Rul)c lie^e, ba^ man von

\f)x nic^t forberte, mitjumad^en, benn eS mar il^r roiber«

mftrtig, ol^e bo^ fie fid^ Don ben ©rünben il^res Slb«

fd^eueS 9led^enfd^aft abzulegen oermod^t l^ätte.

Scjon in ber ©emeinbejd/ule ^atte man fte bie „^xim
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^fftn'' genannt. äRitfd^iUennnen glatiBten, fte fei

ftol) unb eingeSilbet. ^8 nmr gan^ unb gar nic^t bet

gaff. 6ie fönberte fid; nur beä^alb oon il)nen ab, n>eil

{ie fein ©efallen an ben ©efc^ic^ten fanb, bie biefe ^albs

evmad^fenen äliäbd^en es^Um. ©ie lou^te vom Seben

getabe fo oiel, wie jebed anbere j^evonwad^fenbe berliner

SWäbd^en auS bcnt SSolfc, — ba§ ^eijst: affe§. Slber fic

l^örte nirf)t ^tn, roenn l^ä^lic^e ©ad^en gefagt würben, unb

fie felb[t fagte nie etoaä ^ä^Itd^ed.

^ l^atte es got^ natürlid^ gefunben, b<t| fie oon

il^rem oierje^nten Saläre an, fobalb {te aud bev 6<l^ii(e

l^erauSgefommen voax, r)on mort^ens frü^ bis abenb^ fpät

arbeiten mu^te. Unb baö roar bie gute ä^it. 2)amald

war ber SSater nid^t ^aufe; er war frani 2)a| er

als S>elitant gundd^ft in bev QfyxM unb bann in ^alT^

borf jurücfgcl^alten würbe, erful^r fie erft fpäter. Unb

bamalä nax ba§ i^orn üermietet, imb bie 2Rutter

fonnte ungefäi^r burdjfommen. jagte bie 3)iutter aud^

nid^ts weiter, wenn ©rete il^r am ^be ber äBod^e bie

paar Wtad, bie fte oerbtent ^tte, ans^änbigte. ^ unter«

[tilgten wol)[ aud) bie beibcn altern Sdjroeftern bie ^JWutter

von Seit ju Qüt. 3a, bie ^Jiutter ^atte ©reten fogar

bisweilen ein paar ^arf juftedfen wollen, bamit fte ftd^

aud^ einmal omfiftere. ©rete ^atte jebod^ eine mer!wttrbige

Slbneigung gegen biefeS ®elb empfunben unb eS immer

abgelei^nt. 6ie brauchte ja nid)tö.

2)ie fc^were ^tit war erft feit 33eginn beä legten

MnterS geiommen. ^a war ber SBater als gebeffert

beurlaubt wotben. Qk l^atte feine Slrbeit gefunben, er

l^atte wa^rfd^einlic^ aud^ nid^t banao^ 9sfuci)t, unb oon
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bev alten Böfen ^ewol^n^eit beS ^^rinfend, bie i^n fo haxd

gemacht, ntc^t laffen fetten. SSov einigen SRonoten

bet 3Rteter ausgesogen, roeil ber SBitt geräufdjooff vm,

unb feitbem war baö Si^^"^^^ "i<^t roicbcr oennietet ge-

roefen. Sufie unb granji erflärten, bafe jle felbft grofee

ä(u^aben l^ötten, unb Inaufevten mit il^ren ©oben föv

bie QlUxn, ^ gab eft benn bdfe 3:age, bbfe SCbenbe unb

gar böfe DMc^tc.

Sebesmal, roenn ber Sllte nad^ $aufe tarn, gitterte

bie ültutter unb gitterte ©rete. 3n feinen l^eftigen ^n^

f&llen odHigev ^ftnnungftloftgfeit sertrümmevte tt alles,

UNIS int SBege ftanb, aded, vM feine ^^Mt emtd^en

fonnten. @r fd;[euberte bie fd^impflid^ften ^Somjürfe gegen

{eine grau, beren fein gefc^nittenem, oergrämtent Gefielt

man no^ je^t bie fcül^ere ®(^5nl^eit anfa|.

Unb biefe 04^5n|eit mar in il^tet Sugenb in bet

nü6) t)on anbern als bem ©d^neibermeifter Seffen Bcmerft

roorben. (5r fd^rie, bafe fie früher mit jungen Offizieren

fd^ön get^an, bo^ [it i^n unglücfUd^ gemadjt unb bap

getrieben ^be, in bev ä^eisweiflung suv tvdftenben gf^fd^e

in greifen. Unb ol^e itgenb einen ®tunb mi(l(anbe(te

er ©reten in roljefter 2ßetfe.

2(m anbem 3)iorgen, lüenn er feinen S^aufd^ au^-

gefd)Iafen l^otte, mar er bann roieber boppelt liebeooU unb

|Mii(^, unb immer mieber fd^meid^elte fU^ ©rete mit ber

Hoffnung, bag efi am dnbe bod^ mol^l Beffer werben würbe.

Slber eä mar immer fd^limmer geworben, unb feit einigen

äBoc^en roar ed nid^t me^r ^um ^uä^alten. ;gmmer

l^figer wieber^olten ftd^ bie Slnfade, unb fie würben

immer fe^edßid^er. Ikfonberi^ wfitenb war il^r Soter über
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fie. @r meinte, eä wäre eine ©d^anbe, bo^ ein fo grofeeä

^übfd^ed äRobd^, nun balb §n)im3t(| Sal^ve alt fei,

• nid^tfi t^ftte, um tl^ amen ©Üem su unterftülen. 6te

loftve ein unbonfSated unb ungeratenes 5ttnb, gerabe n>te

bie anbern. ^Scv bie oerlangten roenigftenä nid;t§ von

i^nen, bie feien roenigftenö fclbftänbig, wö^tenb fic fic^

be^ber($en unb füttern tiefte unb ft<l^ tomJ^%ix^ no^

etwas batouf etnbtlbete, baft fie bie paar 3Rttd, bie fie

in ber Söoc^ie oetbiente, ber ^JJutter gab. ^abei fd^tie

ber ^illte, baft bie 6c^eiben tiirrten unb aUe ^ac^barn

auflov^ten.

^ mein ®ott, fofite fie benn anfangen? (SS

uMit bie erfte ^rage, bie ftd^ dhrete am SRmrgen vorlegte,

wenn fic fic^ jurec^t madjte, um fc^nett bie roeitc ©trerfe

nac^ bem QJrünen SfiScg, wo fie arbeitete, jurüdtgulegen.

@ie fragte eS ftc^, wenn fie hinter i^rer flappemben ^a^

fd^tne faft, fie frogte es fid^ jeben Kbenb, Bevor etnfc^tief.

3a, maä fottte fie anfangen? So fragte fie fic^ aud^

je^t, alö fie auf ben ^reppenftufen mit bebcdtem ©cfic^te

bafa^. Unb fie atmete tief auf.

@ottte fie baoonlaufen? ii>aoon . . . Slber wol^in?

@te fonnte p SB^tterS ge^en. @ie n»uftte, baft fie

ba frcunblirf) aufgenommen rocrbcn mürbe. 3)cr gute Slbolf

SBbrler, mit bem fie jahrelang auf bemfelben ^lur im

^einbergdweg gemo^nt l)atten, i^atte ed i^r in @egenmart

feiner ^tter gefagt. „OktU^m,** ^atte er gefagt, als

fie auSjogen, „menn eS ginnen einmal fd^Ied^t gelten fodte,

fo fommcn ©ie nur gu unS! 6ot)ieI, u)ie ©ie brauchen,

^aben wix immer nod^. dUö^t mxljx, 3)iutter?" Unb grau

äB^ler ^atte ^ftimmenb genidt.
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2lber ©rete raupte, bafe grau äBÖrler in le^ter ^tit

tec^t l^infäUig unb fc^nnu^ geipovben vm; bte alte gvau

^atte Umgev aCd btet^tg Sa^ve l^tnter bem SBafd^ttog in

bcr ^ei^cn ^üd^c geftanben, unb nun fing fie an, eö ju

fpüren. 3c|t fonnte fie ]^öd;ftcn§ nod^ grcei ober brei

Xagc in ber Sßod^e arbeiten, ©rete raupte aud[i, ba^ ber

blet(|e, engbvüfttge ätbolf, bev, tote j)u befftvc^ten fumb,

bie I»erl^ftngnt0i>offe (^bfd^aft feines an ber ©d^winbfud)!

geftotBenen 35aterä angetreten, (c^on o^ne^in feine liebe

!Rot ^atte, bie iHtoften beg Befd^eibenen ^auSftanbeS be«

ftoetten. @ie mu^te, ba| äBörler fparte lutb an jebem

ilfinbtgimgdtage gitterte, ^enn baS Sknll^auS, in ba8 er

vot fünfjcl^n Saufburfd^e eingetreten unb in

bem er allmäfjlid) jum Äontorbiener unb bann gu einer

fubaltemen ^crtrauenöfteüung, al§ 3fiegiftrator, oorgerürft

vm, l^tte fid^ in ben leiten 3<^ren mobifd^ umgeftaltet,

unb ber berjetiige Seiter liebte nierfd^rötige ftromme Seute,

bie roomöotlid) baä ©ifernc Äreuj ober jum minbeften bie

9)UUtärmebaiUe l^aben mußten, ^er arme ^bolf l^atte

aber überl^aupt ni(^t gebient. Unb feine ^age an ber

0anf waren nieSeid^t ge|&|It.

98ad foEte fie ben omten Seuten lux Saft fallen?

Unb bann — fo fdjredlidj e§ il}x and) wax, Sllmofen

anjunc^men, fo roar eä bod) nid)t bieä ©efüf;l allein, bad

fie bejitimmte, bem (^ebonien, bei SBdrlerd Unterfd^Iupf §u

fitd^, nid^t nad^ul^angen. ®rete nu^te, ba| 9ß»olf Wk*
ler fte liebte. <^ §atte il^r in bet langen

Qufommenroo^nenö beftäubig angebeutet unb burc^ feine

iganblungen beftätigt; er l^atte ed i^r enblic^ mit Ilaren

SB&orten erflärt, all» fie 9or ^a^tm audeinanber gingen.

Digitized by Google



— 16 —

Sic ^attc iljn ja and) rec^t lieb. Sie mar \i)m bantbar

, für oHe fleinen Slufmerffamfeiten, bie er i^r bei jebem

älnlaffe emteS. S(ber fte liebte il^n ntc^t, unb ed t^at

i^v von {^ex|eit leib, fte feine 9leigung ni^i enoibevn

loitnte. deswegen gtn(^ fte i^tn ouc^ gefliffentlid^ au3

betn Söegc. Hnb jc^t foHte fie i§n auffucf)cn? 3e^t, ba

bie Siebedgefd^ic^te, bie nid^td (Sutern führen fonnte,

aHmä^Iid^ oevbKd^en unb in SSevgeffenl^ett (jemten »av?

3e|t foSte fte, nad^bem fte ftd^ i^on t^ aSgenMmbt ^atte,

il^m näl^er treten alö je unb aufö neue Hoffnungen in

i^m erroecfen, bie fte boc^ niemals^ erfüllen lonnteV @d

vm unmöglich!

€Ke fc^üttelte ben itopf unb bvOctte bte ^onb feftev

oor bte ^ugen. ^ftad) geraumer li^^ fi^ langfam bie

^önbe auf bie ^niee gleiten unb blicfte oor fid^ I)in.

©rete xoax ein ungen)5f)nli^ fc^öneä 3)iäbc^en mit

einem ©ejtd^ie n>ie ^ild^ unb $lut. 3^^^ G^nse (Srfd^i«

nuitg latte eine Bei biefet Ütmmerßd^en (Svn&l^ning föntet

unBegreiflid^c grifd^c; unb in biefer vetborbenen 8uft, in

ber bie anberen 3}iäbd)en rote roelfe flauten oerfümnterten,

roar fte aufgeblüht in n)unbe¥t>olIem prangen, ^ie getnb«

feligieit ifyctt ^etndbebingungen fd^ien i^f nid^ti oi^u»

l^aben. ^uf t^ven tuitben 9Bangen (ag bet vofige ^ttm
mer l^olber ^ungfräulic^feit. 3^te 8t^|)en waren rot unb

frif^, i^re 8«hnc mildfifarben
,

glänj^enb unb ferngefunb.

^ie großen blauen ^ugen blidtten freubig unb lebenSooIl

in bie äBelt, unb felbft ie|t in t^vem Hummer leuchtete

au9 i^nen bad junge Seben in fieg^aftem (Planne, ^^re

5Rafe, bie faft grablinig an bie Stirn anfeilte, roar oon

{laffifc^em ^c^nitt. ^er {c^öne Kopf {a^ auf einer ebien,
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^lotfc^en biefer ©vfd^etnung unb il^tet UmgeBund em 9Btbet«

fpiud;, ber gerabeju uncrflärlid^ voax. ®iefe t)omeJ)me,

frif(^e Sebenöfreubigfeit in biefem ©lenb, in biejcr SSer«

fommen^cit, in biefem Sammcrl

^ieHeid^t tDu|te fte gat nid^t, wie fd^iht fte war. 9[5ev

bte oontel^men 92td^tgt^uer, bte % «on tingefäl^r auf ber

©ttafec begegneten, bie betroffen fte^en blieben, i^r bann

folgten unb il^r ^crte jutufc^elten, auf bie fie nid^t ant»

iDortete, bie üttnftUr, bie il^r nad^bUcften unb über i^re

J^oliuiid, über il^ren dkmg, fiber il^ unbewitlte 9e»

l^errfc^ung ber ©Itebmafecn in fro^eS ©rfiaunen gerieten—
bie raupten eö! fie l^atte fic^ fo baran geroö^nt, ba^ fle

ttngefe^en würbe, ba^ fte eä gar nid)t me^r bemerfte.

Unb wenn fie wirilid^ wu^te, wie jte befd^itffen war,

fo legte fte febenfalTd feinen SBert barauf. (Sft war nun

einmal fo roie aUeö anbere, unb fo na§m fie auc^.

©ie na^m i^re ©c^ön^eit roie i§re Slrmut aU etwas

@elbftt)erftänblic^e3 unb Unabänberlic^eiS.

Sl^re ie|ige iBage ober— bie fonnte nid^t unobünberi

lic^ fein, ttnb fo fonnte ed ntd^t bleiben! ^iefe fid^

immer mieberl^olenben roüften ^Jlife^anblungcn, bie feinen

anberen ©runb Ratten, alä bie finnlofe ^runfen^eit beS

^oterg, waren nic^t mel^r )u ertragen! 92un ^atte er fte

mit 6t5|en unb Hüffen vor bte ^^r geworfen unb i§r
'

gebrol^t, er werbe fle totfdalagen, wenn fie feine ©d^weffe

noc§ einmal überfd^reite. Unb eS rcar burcfiauä nid^t un^

benfbar, bafe er eineä Slageä in einem feiner SButanfäEe

biefe S)rol^g gur SGBa^r^eit machen würbe. Skrauf

fonnte fie eS bod^ nic^t onfommen laffen.
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6o grübelte fte DOt fiä) ^in, unb fte tarn imntec

bemfelben @<|lu{fe: ettoad nrnfs gefd^el^l Unb intmev

loteber Befanb fte ft4 tit bev voDften %itloftg(dt, ivcitit

fie toeiter fragte: aber raaä foU 9e[d;e[)en?

SBo^l eine Jjalbe <Stunbe, oiclleid^t nod§ länger, mod^te

fte fo bagefeffen l^aben. (Sie l^atte bad @eräufd^ im $aufe,

baS ©d^k^en bet ^ficen uiib bo8 ®<IM^ ^ Rttiber

unten auf bem Hausflur unb auf bem ^ofe fount Betnerft.

Unb erft je|t mad^te fie bie SBaljrneljmung
,
ba^ e§ oben

in ber elterlichen SQl^ohnung gan} ftiQ geworben max. ^
l^öYte jte uon unten ein vergnügtes trällern auf bet

%xti^, baS {td^ il^r n&l^erte. Bit fkanb auf, tecfte fu^

unb ftieg langfam bie Stufen l^inab. 9(ttf bet ^weiten

treppe begegnete pe einem jungen 9Jtäbc^en, ba§ von

unten herauf tarn. Unwittfürlid^ oerlangfamten bie beiben

il^ten ^titt SUft {te oneinanbev omcfiBeiQingen, fal^

fie ftd^ in einet Befonbeten Sßetfe an unb grflgten ft<^

flüchtig. ©leic^jeitig raanbten fte fidj beibe um, unb in

beiben roar ber 2ßunfd^ rege, ftd^ anjufprec^en.

„äBoUen @ie nod^ ein bi^d^en £ttft fc^öpfen?'' fragte

bie ^it^ugefommaie.

„^b^ etgentlt«!^ nid^t/' antmottete ®rete. JSAtx ja,

ic^ njiU nod^ ein bi^djen auöge^en."

,,^enn @ie nid^td ^efonbered vorhaben unb ein paar

SRinuten warten wollen, fomme id( mit/

„SefonbereS l^aBe id^ ntd^t uot," fagte ®tete, „unb

id^ warte feljr getn auf €He.*

,,©ie n)o^nen ^ier and) im ^aufe? 3^ ^^^'^

neulid^ fc^on einmal gefe^en."

„(^tet oben im oierten Bioi"
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Jüio 9evabe iübts und? äBoSen Sie einen älugenblid

mit l^etetnfomnten? Ibmn toud^en 6te nid^t auf bet

S^reppc fte^en."

Gitete nal^m ba3 Anerbieten o^ne loettereS an.

„@ine gteunbin »on mir," fagte 2llma i^rcr 2^antc,

%taa iD9ef((!e, bie oitf boft lUopfen bie 2;i^ü¥ gedffnet

latte.

^te beiben SRäbc^en gingen bur<i^ bie ^üc^e in baö

einfenftrigc 3^"^»"«^ nebenan, grau 2)refd^fe blieb in ber

ilttd^e guvücf. äUma nal^m il^un ^ut 90m ^pf unb

loed^fdlte il^ven Avalen.

„Sßenn mm ben ganzen 2ag im ®ef(i^äft gemefen,

Pel^^ man ganj oerroilbert au8. ^6) niU mid; ein bi^cljen

^urec^t machen. 3Bo^in iDoHen voix ge^en, tanken?''

langen,'' fagte ©rete.

Hlma Blidfte tl^ neue Sfieunbin dong er|iaunt wm
ber ©eitc an. „©te fönnen ntd^t tanjen?" mtebet^olte

fie, „na^ machen 6ie benn, wenn 6ie ftc^ beö Abenbd

amüfteren rcollen?"

«,9ti(^ts ^efonbetei»/

„5Dann gelten miv eben wo mUt% l^tn. 9liv i{l

alleö einerlei. 2öenn 6ic rcoUen, fönnen rcir ja au6)

hierbleiben, i^djf mad^e mir audj) nic^t md aud bem Auä«

ge^en."

„^SM mte mtY, offen geftanben, am Itebfien/ fagte

®Kete. Unb fie fügte läd^elnb ^in^u : ,,3d^ ^abe n&mlic^

gar fein ®elb."

„3d^ auch nid^t/' fagte ^Ima, „aber baö t^ut nichts."

3n}mifd^en l^atte gvou iDxef(h{e fd^meigfam einen

braunen ^opf mit einem foffeeattigen Setr&n! unb jmei
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gtoge ©d^maljbrote auf ben gefteUt unb toax bann

n»tebev in bie ^üd^e gegangen.

,,$aben 6ie f(|on ICItob gecjeffenf fragte Sllma.

Slbcr id^ l^abe gar feinen junger.''

„©reifen 6ic nur ju. Profit!" ©ie fejte ben 2:opf

an ben SKunb, .t§at einen Sd^lud unb veid^te bann bad

®ef&|l ®reten, bie eBenfattil von bem gvau(vfiun(i(^

Oetränf ju ftd^ na^m.

„©reifen ©ie nur j^u/' nötigte Sllma noc§ einmal,

inbem fie eineö ber ©c^roarjbrote ©reten l^infci^ob unb in

baS anbete mit il^vem beneibenftwevten ®ebi^ fo Mftig

einl^ieb, bag bie ©puven il^ver fd^en ^(i<^

fid^tbar raaren.

©rete machte auc^ tceiter feine Umftänbe unb cer*

jel^rte baS 3rot mit gutem ^petit.

„SBol^in nu>Sten @ie benn eigentlid^, al« id^ @te

eBen auf bet ^te^e traf?" fragte SDtma.

lüugte eä felbft nic^t. Qd^ wollte blo^ auä bem

^aufe ge^en."

„O^ne §ut unb o^ne Sadfc?"

„mm später 1^ mid^ wt bie X^ftv gefett/ tamot

^rete mit iwSfommener <Sinfad^l^eit. ttnb mie ehoad @lin»

fad^es, ©eroö^nlid^eö rcirfte cS auc^ auf Sllma.

„^d^ fo! bad fenne id^/' fagte fie lauenb. „^Eiai

l^aben @ie benn onigefveffen?"

;,!llHd^ bas Oknugfle."

„2ld^, ber Ätte l^at rool^l fd^wer gelaben?" erfunbigte

fxä) Sllma weiter, „gd^ ^öbe fc^on von ber 2^ante gel) ort,

bag er {o etwaä liebt, unb bann foU nid^t gut mit i^m

^ttfd^en effen fein.''
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„So/' fogtc ©rctc, „es ift ntd^t leidet, mit i^m auS«

jufommen. ^c^ foll mel^r oerbienen, unb bie ^xhzit »irb

fangen foff/

„S03a8 arbeiten Sie benn?"

„Sd^ näl^e HWafd^ine, 2)amenfragen."

„2)abei fpinnt man aHerbingg feine Seibe/ nerfe^te

SUtna 9ev{ljiiibm8tmii0. Unb mit oev&nbevter ©tttmne,

»te in etnev f»l9|nd^en iStleud^tung, rief fte ouS: „Siffen

©ie maS? kommen ©te morgen mit mir nad^ bem

SBIumengefd^äft, voo id; '^erfäuferin bin, grau ÄIcinert,

Untev ben iSinben. 3d^ glaube, g«au ÜUinevt fud^t nod^

itad^ eimr ScdSttfenn: id| l^e fo etnaS Qe|bvt. Unb

6te werben t^r fel^r gefolfen. !Denn 6ie n»tffen bod^,

ba^ <Ste ein f)übfd^eö 5J?öbd^en fmb? Unb fo üiel, tote

mit Sl^rem ^ragennä^en, nerbienen 6ie bei und oUemol,

and^ ein bt|d^en mel^v."

ÜMenS Slugen leud^ieten auf. „^aB m&ve ju fd^iHi!"

rief fte. „2öenn mid^ grau ^leinert nur gcbraud^en fann!"

„3d^ benfe, e§ mirb fid; fd^on mad)en. 2öaS ic^ t^un

lann, tl^ue id^, benn 6ie gefallen mir."

w6ie mit aud^,'' fogte

Cl^ne Befonbeve Stnftrengung fonb SUma nun ben SSkg

gu bem »ertraulidjeren Xn.

„2l6er maä follen wir ^ie« in bem bumpfen äiniw^^r

Bleiben? ^ol' beinen ^ui, mit lihinen ja nod^ ein biftd^en

f|Hi)ieTen ge^en."

®vete ^aubette. „^^ traue mtd^ ntc^t l^inauf. 3Benn

mein ^ater mid^ ftel^t, ferlägt er mid^ am @nbe !rumm

unb lol^m."
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„2öaS, er fd^rägt bic^? ^aö ift bod^ eine Sd^anbe

unb ©ünbc! SDann raerbe id^ l^inauf fpringen. 3Rid^ roirb

er fd^n ungefd^oten kfien. äBo toittft bu benn bie ^Had^t

BletBen? »ei miT?"

^^SS^enti td^ l^tev BtetBen bovf."

„SBer foll'ö bir benn l^ier üerSieten?"

„3^^ ^ött^c ^i'^/" ^9^ß ©rete. „^ann ^ole alfo

meme ©ttd^en — e8 ift nid^t md — unb foge meiner

Sjihittcv, bo^ id^ eine

flopfe leife an, nia^rfd^einltd^ fd()läft bet Skter. 98e(fe

il^n nid^t."

„3d^ rocrbe fc^on tnad^en."

eie fd^lttpfte ^^üix l^iiumK unb ftberiie| Q^xttt

voi^tt (Moxdm, bie ie|t freubigere waren, ^i^re

glüdflid^e ^ugenb brandete [a nur einen 6onnenl^ufd^, um
fof^lctd^ wieber lebensfreubiger ouf;\uatmen. STSer 5(lma

blieb lange. @§ bauerte roo^l eine ^iertelftunOe, oielieic^t

nod^ Iän9er, bii» {te wieberie^rte.

„^a ifl bein {^ut unb beine Sadfe, unb ba baiS 9t9tige

für bie ^a(i)i" fagte fie, tnbem fie bie (^egenftfinbe auf

ben ©tu^I legte. ,,^a8 2(nbere bcfommft bu morgen.

a)cr Sllte fc^läft. ^6er bie mutkx ift furd^tbar böfe auf

bid^l ®U fa^te, fie fei frol^, baft fie bidji (od fei, benn

mit bir wüst fein SCulSfommen. ^u m&rfl bummflot)

unb eigeiifinnig. SDu rooHtcft eben blofe 3)lafd^ine näJ)en,

unb nid^td n}eiter. SCber bu roürbeft fd^on nod^ be<

reuen, n>ie bu an beinen ©Item gel^anbelt l^aft.''

%flix .®rete moren biefe »ormftrfe nid^ts Sleued.

„^<^," fogte fttm gemüttid^, ,,unb tn ber ^e^iel^ung

!ann id^ beiner Butter nidjt unrecht geben, ^lit ac^t
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?Warf tüöd^ientlid^ fann man nidjjt leben, unb wenn man

unne ©ttem l^at . . . ntd^t roal^r?"

„^a, toenn ic^ mx mü^U, wie i4 tne^t oerbienen

IdmUe," foQte (Brete »iäienitrK.

„tlitb tm l^afl Ute eine Sefonntfd^aft gel^a^t?"

^Ima fprad^ baä 2Bort mit jener Söebeutung beä

@elbftt)erftänbUc^en au§, bie @rete anä) mx\tanX>, o§ne

ivgenbweld^e (Snttüftung babei empfiiiben.

nfKkimiSM,*' fa^te (^vete vul^ig.

9((nia glaubte i^r utib Blicfte erfhnint p bem fd^dnen

jungen 2J?äbc^en auf. <Ste brücfte ©reten järtlid^ bie §anb

unb fagte: „Unb fo ein guteö 2)Zäbd)en fott ftc^ fo be^anbeln

laffenl ^Uib tm ^ier, bid bu etioad ^ffered gefutiben

l^aft. 8et uns bi^ bu wemgftenS beineft SebeniS fld^ev."

^ima befa^ für bie €$üuattim baS noQlommenfte iBet*

fUinbntS. ©ie rcar unter ä^nlic^en tßerl^ältniffen aufge^

tt)acf)fen, unb aud^ fie l^atte cd in i^rer Einbl^eit bitterböfe

gel^obt 3J^ve ä)*lutter UHir )n»ei Sol^ nac^ ii^ver ©ebuvt

ge1li»ben, ber ^er ba9 3(4t bamtuf, unb bai Hinb nwr

gur ©ro^mutter gefommen, einer l^eftigen, gemütJlofen

^erfon, für bie 5(Ima eben nur eine £aft war. ©o per«

brad^te fie eine trübe Sugenb ol^ne ©onnenfd^ein. ©ie

wuybe innnet (iebloi» be^anbelt unb oft fogov fd^önblic^

mtfi^mibelt wegen jeber ®eringfügtgfeii: weü fie eine 8e«

ftcttung mifeterftanben , eine ilupfermünje oerloren, fic^

auf bem Sßege »on bcr ©d^ulc nad; §aufe mit i^ren

(ikf9»telen üerföumt l^atte unb bergleid^en. ©ie wuvbe fo

geff^lagen, ba| bie ^infpmd^e tl^^*

erjä^lte fie je^t in i^rer f(i[)li(i^ten äBeife il^ Seibenft«

genoffin ©rete.
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„SBir jtnb ja alle feine ßngel/' fagte fte. „216er

tcenn td^ einmal irgenb etwaö begangen I;atte, ^abe ic^

bie Bpuxm meiner geiler rood^enlang mit mir l^erum*

gefd^Iqipt unb ntic^ gefd^ämt, ba^ id^ mid^ wt ftembett

Seuten fo geigen imttte. ^ie Olsten l^t tntv bte ®to|«

mutier blutig geriffen unb mir baS Sluge blau gefd^lagen,

unb groar nic^t einmal, nic§t jufäHig, fonbern jebesmal

unb regelmäßig, loenn %^ irgenb etmas Unred^ted getl^an

l^atte. Utib td^ tm nod^ feine fed^el^ Sollte alt, ba

fagte fte ju mit: )9lttn l^e td^ e9 fatt. 3e$t fannft bn

bir felBer Derbienen, roaS bu braud)ft.* Unb ba l^at fie

mid^ por bie %f)VLX gefegt unb ic^ ^abe bageftanben, als

mm mx bie ^iU^nev bod ^vot n^eggefveffen l^ötten, unb

l^abe nid^t gemußt, n>a8 id^ mit mit anfangen foSte.

Wkä l^at bie t:ante !0littetb mit mit ge^aSt unb ftd^

meiner angenommen. 3e^t »erbiene ic^ mein (Selb unb

lebe eben bei ber 2^ante."

„^un ia" fagte @tete, ,,fo gel^t'd ja und allen, ber

einen fo, bet anbetn fo, aBet in bet {^ouptfad^e ift ei

immet bagfelbe."

2)ie beiben SOZäbd^en uerftanben ftdf) »oHfommcn, unb

i^ete betrad^tete i^te neue greunbin mit äöol^lgefallen.

Sttma »at ein gai^ l^übfd^ed SD^djien, obgleid^ il^

3üge eigentlid^ butd^auS nid^t l^üBfd^ n»aten. @ie l^atte

ein geiröl^nlid^eS, e^er unfd^ön alö fcf)Ön gu nennenbeö ©e«

fid^t, aber fie fa^ fcl^r frö^lid^ unb gutmütig aus. ^\)xt

92afe »at freilid^ p ftatt, ii^te aufgewotfenen Sippen

»oien 9U bitf, il^te gange %i^x gu etfig unb l^dl^etn.

SlBet babet Befag fie ^mei ungembl^nlid^e ©d^bnl^etten:

ptac^tooQe gefunbe ^äl^ne unb gldn^enbeS, ooUeS, langes,
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braunes §aar. Unb mit bcn Unfdjbn^eiten i^rcS ©efid^teä

»erfö^ntc beffen freunblic^cr unb l^crjlid^cr 2lu8bru(f.

^ie beiben !D2äbd^en l^atten ftd^ fo t»eq)laiibert,

eft fiim SluSgel^en fpät gewovben »av. &t tiutc^

fid^ min tl^ Sager ^ured^t unb enifletbeten ftd|. fßoU

aufrichtiger S3cn>unberung Micfte Sllma ouf bie {c^öne,

jugenblid^ voUt ©eftalt ©retenS, auf biefe runben, roei^en

@d^uKtem, auf ben fd^Ianfen, ü9»|>tgen 9(vm. Unb {te

fd^fittefte ben i(opf unb nnebey^olte: ,r^nb fo ein WUSb*

äftn foU ftc^ fo Ibe^anbeln (äffen! ^aS fehlte nod^! (^ute

SRac^t!-'

@reie l^atte ftc^ auf bad t)ie( ju furje Sofa gelegt, abev

fdlltelUd^ ho^ eine iBage gefunben, in bev f» ungef%

fd^Iafen fonnte. %mi ^Otefc^fe fd^lief wie geroöl^ntid^ in

ber Äüc^e. ^ie Petroleumlampe lourbe gelöfd^t. ©retc

bämmerte gerobe über bie Sd^toeUe beg ^en)U^tfeind l^im

fiBer, fte buvd^ Sllmad @timme wiebet plö^lic^ n)a(^«

gemod^ nrnvbe. SUma (otte offenbar no((^ übet tl^ve

etgentthnHii^e ^^reunbtn mit gefc^Ioffenen SCugen gegrübelt,

benn fte ^atte noc^ eine ^emerlung ju machen.

,,©rete!"

„^^ glaube, btt ^aft gonj red^t, ba| bu biv auS beut

Unfinn nid^ts mad^ft."

©rete oerftanb faum, u»a§ 2llma fagtc.

„"üflun moUen ipir aber fc^lafen. ©ute ^c^tl"
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Im ^atte am anbem äRovgeit eine finbifd^e gfveube

bavoii, QktUa taJ^t^ imvtet4aft j^erattSsitpitfen.

Bit U\a^ im wU^tn Vta^t bte fommumjltfd^e ©utl^ei^tg-.

feit bcr 3Käbd^en au3 bem ii^olfc. ©ie burd^fud^tc alle

Sd^ublaben tl^rer J^ommobe, unb nid^t^ wax il^r 511 fc^ön

füT ^rveuiibm, bte fte nun ja aud^ fdj^on in bet

feit ooVen jwölf Gttmben fonnte. SSa^tenb ftd^ ®rete

onfleibete, garnierte Sllma in aller @i(e beren §ut mit

il^rcr fd^önften gebcr unb nötigte il^l^er blonben grcunbin

i§re foftbarften ^anfd^etten unb itragen auf, bie 9((ma

felbft m% @tKii:f(imfeit intmev fdlonenb beifeite gefd^olben

^otfte. @te vm ettter auf i^re ^eunbtn, M auf ftd^

felbft, unb moUte mit i^r burd^auä @§re bei %xau illeinert

einlegen.

©sete fol^ in i^rem einfad^en ^Uibe, bad bie ntnben

^fiften hiapp umfiKtnnte, unb mit SClmad itofttofeiten

anget^an, in bet 'SC^ ent^üdfenb auS. HitbM bie (eiben

SWäbd^en fid^ um ^alb adjt Uljv auf ben SBeg nad^ ben

Sinben mad^ten, begegnete i^nen faum einer, ber nid^t ben

nod^ i^nen gemanbt l^ätte.

%tm meinert muftevte Steten, bie il^v oon Sdma oovi

geßedt würbe, mit großer ^ufmer!famfeit, unb bie
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pd^ttgung fd^tcn i^r offenbat SBo^lgefallen bereiten,

benn bie ^rinjipalin lä^titt gütig unb {agte fc^Iie|li4:

JSSkim @ie ed bei mit vecfud^en mUta, gvaulem, i^nnen

l^ier 5Iet(eii. 8imS<l^{l lotm id^ ^^ntn freiließ

noii^ nic^t oiel bieten. 2öenn Sie ftc^ aber beroäl^ren,

fönnen ©ie bei mir 3^^^ g^tteS 2(uäfommen ^aben."

„^a m" fagte Slima fd^ei^l^aft, bie ttmaü abjeitd

getreieii umi«.

„SatDOI^I, ^dtilein W,nia" iDtcbevl^oIte %mi jtletnert

mit einer gen)if[en 2öürbc, „ein guteö i?Uiäfommen! ^ei«

lic^ p ^rofc^fen crfter klaffe unb jut gtembenloge in

ben ^eid^iS^en teid^t ed nid^t.''

SUma looUte itletnert ie^t ntd^t vei|en unb

fd^eg auf bie ^d^etet, bte fic fcl^r rool^l uerftanb. grau

Äleinert l^otte namlid) vox einigen ^agen i^re SSerfäuferin

mit einer etmaä üerbäd;tig gepu^ten anberen greunbin in

ber gtembenloge ber äleid^d^oKen ft|en fel^, loal^Tenb

fte mit il^rem TUam, wie es ted^tfd^ffenen SitogeiSleuten

giemte, ben einfad^cn Eintrittspreis gejault «nb unten im.

@aa(e am 2^ifd^e i^r ©laö SBier getrunfen ^atte.

grau 5ireinert unterhielt fid^ noc^ längere S^it mit

(Steeten, unb biefe nn» mit allem einoerfkonben. @ie folgte

bev Seft^erin bei (Sefd^äfts in bie an ben Saben an«

^o^enbe §interftube, in ber mehrere anbere junge 3)?äbc^cn «

befc^äftigt maren. ©ie rourbe mit biefen befannt gemad^t

unb fogieid^ in ben erften ^nfangdgrünben i^reS neuen

SentfeiS untenid^tet. @ie mtt|te ben (Svfo^eneven babet

bel^ilflid^ fein, bie Stumen aui( ben großen ^Mta pi

orbnen unb nad^ i^rem 2Öerte auöjulefen, ficine ©trau^d^en

}u binben unb <^tanniol um bie (Stengel ^u bre^en, bie
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furjftengltgcn SSlumcn on 2)räl^tc ju Binbcn unb bcrgleic^en.

%üx bie feineren 2lr5eiten : bte einzelnen flecfigen unb »er:

gilbten Blätter l^eraud^urei^en unb bafüv anbete cmi fonft

oetmenbBavfn IBlumen ein}ttfe|ett, bie ^Cumen oufsulMiu«

fd^en, bie einzelnen OCStter gefd^tdft toKen ui^ ouft

geringwertigen Doofen präd^tige 2a grance^Sf^ofen f)tx^n'-

fteUen, i^nen %üüt, 6cl^önl^eit unb l^euc^lenfc^ed Seben

gu geben — füt biefe fd^n^tevtgecen ilünfte mx fte einft«

»eilen natüvlid^ nod^ ungelel^.

®Yete l^atte eine ünbifd^e ^eube mt i^rer S(rBett.

^DoS mar bod) etniaS anbereS, als ba§ ^:reten ber ffap^

pcmben 3^ä^mafci^ine! Unb wenn i^r bie fcud^te, lüeid^e

Sitft aud^ ben ^pf ü»M benal^, fo vm ed bod^ |iev

unoexgteid^ßd^ angenel^mev, als in bem fafi unertv&gfid^

^cHgen 2)unPe ber SOBerfftatt. 9Benn fte am ©rüncn

2iBeg von i^rer Slrbeit ouffal^, fo fiel i§r S3licf auf eine

öbe ^ranbmauer. ^ier fal^ fie burd^ bie ©d^eiben baS

lulüge 2;teiben Untev ben IBinben mit ft^lUI^ beuten.

Unb ^ter fel^lte H an^ ntd^t an 3^^i^^g- 5hmben

fantcn unb gingen, faft nur tjornel^me .^errfd^aften. Unb

©rete, bie von grau Slleinert l^auptfäd^lid^ für bie Stelle

einer SBerfäuferin in ^usfid^t genommen vm, mutbe l^eron«

geminlt^ um il^r unb 9l(ma oB^uImtfc^en, mie man bie

^errfd^aften freunbltd) Be^onbelte. ®rete Benal^m fid^ üBev«

auö anftellig, befd^eiben unb fidler. 3^ie angeborene 3ln«

mut if)rcr Haltung, i^re S3cn)egung, il)r ungercöbnltd^ f)ixh''

fd^es fvifd^ed ^fid^t unb bte einfad^ gh^unblid^ieit il^veft

9BefenS mad^en auf bie it&ufev fld|ttid( einen fel^ ange<

ne^en (Sinbrud^, unb ^au Jtletnert verjetc^nete fd^on alt

einen erften, nic^t ^u unterfd^ä^enben (Erfolg, ba^ fid^ oiele
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länger, als nötig voax, im Äibcn auf^fierten, um mit bem

f(j^dnen blonben 3)*2äbcl^en emtge avtige SQ^tte ioe(|feIn

3n ber ^ÖWttagäftunbe trat ein junger ^ragoncroffi«

jier in ben Saben, ber offenbar ein ©tammgaft \mx unb

als foldjfer auc^ mit befonberer ^ud^eic^nung Be^anbelt

imirbe. %tau HUinert er^ob ftd^ fofort, begrtt|te il^n mit

el^mbiettger ®emfitli(|fett^ ittib 9(lma Iftd^ette Befmiberft

freunMid^. ^er junge Offizier mar ein auffaUenb fc^öner

50iann oon fd^Ianfer, ^o^er ©eftolt, mit longen, fd^malen,

i^d^fponnigen ^^^en unb ^iemlic^ ftarfen, langen, moi^l»

Sqifleoten {^finbett. @eiti jlopf toar fflr bie l^l^e ©eftalt

ittib bie bvettett @d^ultem verl^ttiismä^ig fletn unb von

cblem ©d^nitt, bie ©tirn nx6)i übermäßig ^)0(^, bie 9kfe

gerabe; bie etmaS ftarfen Sippen, bie von bem {d^malen,

hitigefd^nittenen ©d^nurrbort nid^t mbedft würben, waten

fd^itei (|efi|nmngen, baS mnbe Ittnn war burd^ etn dirilb«

d^ geteilt, bie O^ren ou^erorbentlid^ Kein unb

geformt. ^a§ furjgcfc^nittene Braune §aar njar von fünft*

geübter $anb gefd;eitelt unb ber ©c^eitel über ben hinter-

lo|»f bis |um Siadenanfafe oerlfingeri S)ad ^iemlid^

^U^w^t SCuge ntad^te jmar nid^t ben finbrud beS fel^

SBebeutenben, eS l^atte aber etroaö unenblid^ ©utmütigeö

unb mal^rl^aft Siebendmürbiged. @r fa^ jiemlid^ bla^ unb

gro6ftäbttf(^ überwintert auS.

SRit bem erften ^Utfe l^e ber junge Offt|ier treten

erfpöl^t unb mar üBev biefe neue @rfd^einung fo erftaunt,

bafe er ben ©rufe ber beiben anberen faum erroiberte. @r

blieb l^art am (Singange breitbeinig ftel^en, roiegte ftd^ auf

ben ©Dielen unb fa^ treten babei läd^elnb an. ^iefe
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TOurbe etu>aö uerlegen unb roanbte ftd^ mit einem 33ticfe

on 2llma, bie il^re SSerlegenl^cit ocrftanb unb mit i^r unter

iigenb einem ^vnmnbe einige ©d^titte tiefet in ben iBoben

l^ineintvat

„©oppement," fagte ber Cffijicr gu %xau Äfeinert,

„ba l&oben Sie fid^ aber etroaä §üBfc^eä angefd^afft!"

JHii^t moJ^xV enoiberte §niu iUeinert mit einem

Sewtffen ©tolge.

,,So l^aben @ie benn ha^ ^übfd^e SR^en mifge«

trieben?"

„2llma r)at fie mir jugcfü^rt. @ine greunbin von

if^x, fürchte nut, fie »irb nid^t lange bei und bleiben,

eie tft SU l^f^.''

„9lun, ^rättletn —" ber Dfpjier fprac^ biefe Sovie

mit lauterer ©timme unb ftotfte.

„@rete fieifet fte," belehrte Sllma.

„92un alfo, gh^oiilein ©rete, meimegen oevftedPen. ®te

^ benn bol^inten?"

oetftetfe mid^ nid^t/' antwortete @rete unb !am

Uttd^ üom.

„©ic fmb bod^ feine Berlinerin?"

„^od^, ein ed^teiS berliner Kinb.''

tfl mevfwfitbtgf 9Bo|er fommt es benn, ba|

man ©ie nie gefe^en ^at?"

„3)aä mei^ i(§ roirflic^ ni6)t," fagte ©retc (ädjelnb.

„^(S) hin aUerbingd feiten l^ter in biefe ©egenb gekommen,

unb in bie ®egettb, in bet i(^ geboren bin unb gearbeitet

l^Be, werben fi(( ber Sieutenont mol^l feiten oerirrt

l^aben."

„^un wirb man ©ie l^offentUd^ i^fter {e^en, gräulein
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^retd^en. SinftioeUen toecben <5ie bod^ ^tec im ©efd^äfte

i^offe," fo^ie &ttU letfe. „^Bkm %tm Stkintd

mit mit aufrieben ift."

2)cr Dffijicr wollte bic Unterl^altimg nod^ nxd)t fallen

laffen, ah&c es fiel i§m nid)t§ (Sefd^eiteiS ein. (Sr lächelte,

l^d^te einige n&feinbe fiotiie l^en>or unb fagte etiblid^: *

jvfoBen 6ie fel^ fd^ihie Sbfen?''

%xau Äleinert unb 5(lma Ralfen ©reten fogteid) ein

l^albed ^u|enb ber foftbasften ^fio\tn aud bem £aben unb

be( ®ef(|aftdftiibe lufammentvagen. ®rete bveitete fte oor

bem (trafen au8.

„Unb nun fud^en ©ie mir ö^fäüigft bie fc^önfte au§,

gräuicin ©retd^en."

(^ete entf(^ieb fld^ füt eine loftbave Gloire de

Mo bie gefäat ginnen am beften?"

„So."

„^ann erlauben 6ie mir, ba^ id^ fie Sinnen anbiete/

<^ete vm oufrid^tig übenafd^t unb befangen, ^e
ewbiete ein menig unb gaubette.

„9bet fo nimm ho^/' fagte SChna. Unb ®rete na^m

bie 9lofe au§ ber $anb bed ©rafen unb banfte mit nieber«

gefc^lagenen älugen.

Set Sieutenont UUI^dU, nicfte unb monbte fu| )um

(Belsen. Hn ber Bd^mUt f^fytU er pld^lid^ um.

„®ie ^Quptfadje ^ätte ic§ ja beinahe oergeffen! grau

^leinert, Iaf[en Sie mir ein fe^v fd^öned ^ouquet binben,

etmaS (SinbrudtdooUed.''

Digitized by Google



— 32 —

„@cl^r m^l. %xäuUin ©retd^en, rootten ©ie bie iöe*

[teBfung ö^föÄigft auffc^reiben?"

„Unb }tt lodc^er ^tit foU ed fertig fein unb m^m
boff fd^tdeit laffen?" fragte <Shrete.

„@o Balb tote mögltd^ tmb l^ler mit meinet Starte

an gräulcin gr^anji, SDkrfgrafenftrafee —- bie 3flummcr

weife xd) ni(5)t."

mei^ fte/' fagte grau HUinert.

Ol^ne 9on i|rem 8ud^e aufsufe^en, fd^rieb ®rete ben

5'lanien i^rer ©d^roeftcr. 5lber il^re §anb gitterte etroaä.

3)er ©raf reid^te i§r feine Äarte unb ©rete laö: ®raf

Sruno von ^agger^^al^lborff.

^er Qka^ blieb üni^t ©efunben 9or bem ^d^reib«

burcmi flf|ett. <Sr wollte nod^ einen f&ltä bed l^übfd^en

SJlöbc^enS auffangen. biefe enblic^ bie Slugen auf«

{d^lug, fal^ er in ein fo ernfteg, trauriges ©eficj^t, ba^ ber

oenob^nte unb fonft nid^t fel^ em)»fängUd^e junge 3fUm
bod^ einen gona merfwfirbigen (Sinbntd^ booon em|>fing.

„^uf aS^erfe^en!'' fagte er unb fd^ritt bem SluS«

gonge ju.

^au 5tleinert unb ^(ma begleiteten i^n bis gur ^^ür,

unb grau Rleinert gab i^m fd^lte|U(^ nod^ bie ^&tx*

fti^ening, ba( aHeS f>ünftlid( beforgt werben würbe.

^ie näd^ften @tunben brad^ten ^max für (iketen man»

nigfac^e 3^bn)ec^feIungen, aber fie mufete bod) beftänbig an

ben (Srafen Sruno uon ^aggeri^Jia^lborff benfen, ber i^r

bie fd^bne 9%ofe gefd^enh unb il^ev ^wefter gvonsi ein

9ou<|uet gefd^idft l^atte.

S3runo fc^lenberte langfam feinem Üluh ju, um bort

frü^ftüden. (Sr traf ba mit oerfc^iebenen iiameraben
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unb 33efannten gufammen, unter anbern mit bem Sega«

tiondvot tum üBenot^, bem elften 6efvetöt bev f&d^fifd^eti

®efatibifd^ am SetCinev ^ofe, ber tl^m befonberS fi^«

patl^ifd^ Toar, unb mit §erm DSfar S3bffoiü, ber in Muh
unb Sportlretfen allgemein ,,ber {leine Od!ar" genannt

tmirbe.

Odfov $5j{oio evfveute ft(| in feinen Iheifen einet

großen SelteBtl^ett. <5v mar ber 6o|n eines fteinreid^

Hamburger ©enatorä, ©roPaufmonnö unb @d)ipeignerö,

l^attc in ^eibelberg unb 33onn bie dit6)tt ftubicrt, bei ben

5töni9^itfaren fein 3<^r abgcbient unb mar bann äleferoe«

o^m geworben. Sergebltd^ ^aite ber alte 99ffom feinen

Sol^ Bemegen gefud^t, fid^ ein menig in ber metien

äßelt umjutl^un, um fc^lie^lid^ bie i^eitung feincS gro&en

©efd^äfteg in dixo be S^neiro gu übernehmen. Oäfar

l^atte bem gutmütigen SUten immer iCar gemad^t, ba^ eS in

SerHn oiel l^üBfd^er fei, unb biebro^enbe Entfernung immer

roieber ^inauäjufd^ieben gemußt, 33erlin teilte fid;

fein nü^Ud;eä ^afein in brei 33efd;äftigungen: ein menig

S3^e, jtemlid^ Diel ^rivatfabinett unb fel^r oiel Jttub.

2>er fleine OfkUx befa| eine ©c^eibigfeit unb Uner«

f<l^ro<fenl^ett, bie ^u feiner ^ierCid^en ®eflalt in nmnber«

Iid;em SBiberfprud^ ftanben. ^6)on alö junger ^ann

von oierunbjroanjig ^af)Xin l^atte er ^örfenge{c()äfte ge--

mad^t, iMm einer SQtogl^ftgleit, bie einen rul^igen ^f$
mann mit ©d^auber erfüllt unb bie i^m fein SSater, menn

er baomt Slenntntft erlangt, ftc^erlid^i ntemali oergeben

l^aben mürbe, ßbenfo mar er im Rluh als ber oomel^mfte

unb fü^nfte 6pie(er befannt. ^ie richtige Schalung bed

^ielbmerted fd^ien i^m tioUfommen obl^anben gefommen



— 34 —

ju fein. @ö \mx i^m 6ei biefcr (Ef)arafteran(age unb bei

feinen l8eBen§t)erl^ä(tnif[en <d\o nxd)i einmal als ein be«

fonberei» SSerbietift aii|im|iiesi, et utigewdl^tcl^ fstu

fieUg im. Unb bi^en (S%enf<|afien «evbonhe et outl

«Wf aDfem feine Erfolge bei jenen 3)amen, Bei benen et

überhaupt (Erfolge erringen wollte, unb ben Erfolgen

wieberum auc^ anbern 2)amen gegenüber eine erftaunlic^e

^id^etl^ett im älufiteten, bie abet butd^ ben beft&nbigen

Umgang mit ootnel^en Seuten eine fteunbltd^ uiib 9tx*

binblid^e %oxm angenommen l^atte.

Heber bie SSorgänge in ber SQöelt ber jungen 2ebe*

mannet war fein jrociter fo genau unb jUDetläfftg untet«

tifi^tet mie Ddiat )6b{fon». äSon bem 9luftatt<l^en einet

icben neuen ©rfc^etnung in itgenb einem |^ote( |atte et,

man roei^ n\d)t auf weld^em 2Öege, immer fd^on Keniituiä,

bcüot nod^ bie gtembenlifte ben 5Ramen ber intetef[anten

^etfbnlid^feit net^eid^net l^atte. Unb fobalb in itgenb

einem fo entlegenen SSetfaufslofale eine P^^e junge

SSetf&ufetin auf bet 9ilbfläd^e erfd^ien, nKtt lB5ffom bet

erfte, ber barum iDu^te. (Sr allein fonnte über bie 2)amen,

bie bei erften ^uffül^rungen bie Opemgudfet bet jungen

£eute auf ^ lenfien, jebe gemünfd^te SluiSfunft etteiten.

9dffmD l^atte aud^ jroei ffiol^nungen, eine offt^ieOe in

bet Senn^ftra^e, mit ©taffung unb ^ienerfd^aft, unb ein

nid^t jugeftanbeneö
,

fleineä, be^agli(^ eingerid^tetes 3lbs

fteigequottiet in bet 9läl^e bed ^iuH, in bet Sl^ittelftta^e,

mo et ben Sefud^ oon fold^en ^etfdnlid^feiten empfing,

bie et eben in feinet offiziellen SBo^nung ni^t tm
pfangen wollte.

^ie am gtül^ftücfdtifd^ oeteinigten $enen untetl^ielten

Digitizeu l> ^oogle



— 36 —

fid^ (eb^ft üBev bie $fei^e, bie beim nad^ften Stül^jal^vds

vcntien cmt ntd^it ^l^ftttcen l^ctbcit iDfhdKn. ^^tnet bct

amoefenben €^0vtSmen nmtbe lebl^aft bovübev Begfütf«

n)ünfd;t, bafe er bem Sonboner Xurf einen auägejcid^neten

3ode9 ^ entlocfen gemußt i^atte. ^an ff)ra(§ oud) von

wmfyxim ^Dornen uiib

(Sr fe^te fid^ neben Sbffon» unb fa^te btefem: l^be

3§rer 2)0nna eben ein fe^r fd^öneä 33ouquet fd^icfen

laffen."

„2öerc^er?" ftagte m^m o^ne SÄbftd^tUd^feit.

„^tt {leinen S<<^n|i natttvUd^. l^abe e9 t|v ja

gellem oBenb verfptod^en, ober melme^r : fte ^)at tm bad

SSerfprec^en entci[{en. ©ie forbert ein bi^d^en leidet, ^f)xt

granji."

fogte ^i^ffoio ärgevlid^, „6ie l^oben gat^ xt^tl

ÜRit finb bie ewigen Siellte6<l^en, ®ebenf» nnb ^buvtd»

tage aud^ langroeiltg! ^Shet fte ift wenigftenS luftig, unb

fie gehört noc^ immer 5^u ben 33efferen. $ier ift ja je^^t

gor nid[)tö lo§. Sd^ mufe näd^ftenä wieber einmal auf

bie ©ud^e gelten, ääiefteic^t entbeut man bod|^ isgenbwo

ein 9BeiId^en, baiS im ^bovgenen bßU^."

Sruno rooUte fd^on eine unüorfid)tige Sleu^erung über

feine l^eutige ©ntbecfung mad^en. 2lber ba fiel il^m ein,

ba| er baburd^ ben geföl^rlid^ften Mitbewerber anftad^eln

wttvbe. <Sr bad^e aud^ an boS fnfopl^etifd^e SBort ber

gfvau ftleinert, bag dhreie wal^rfd;einlid^ ni^t lange im

SJlumenlaben bleiben werbe. Unb er fd^wiec^. @r fa^te

fogleid^ ben @ntfd^lug, im Saufe be§ 9^ad^mittag3 nod^

einmal nad|^ bem ^Utmenlaben ^uräd^ulel^ nnb bem

fXetnen OBlur ben SBinb we^ufangen. @r nmrbe mm
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fogar fc^on beim grül^ftücf ungebulbtg unb ts^ob ^ oot

beit anbem, ttm Steten »iebev aufsufud^

iSt empfanb etiu geniffe @itttöuf(|ttng, als et ®vdeit

tttd^ im Sttben traf. 6ic war in bcr ^intcrftuSc Bc«

fd^äfttgt. 2(uc^ grau Äleinert roar ju biefcr ©tunbe, in

ber fie i^re ^a^I^ett etn^unel^men pfle^, nic^t onroefenb.

SPBer mit Sttma lte| ftd^ ja ou«^ ein oemOitftiQed ä&mrt

fpred^ett.

„©agen ©ie, Sllma/' begann Sruno in feiner etmaiS

ftocfcnben S^leberoeife, „baö junge ^Jlöbd^en ba, bic ^ion--

bine, bie <Sie l^ier^ergebvoclt l^abett — ed tft eine Steuits

bin tum S^t^^^"

„^etne Befte greimbtn."

„@tn ^üBfd^eä ^JJtäbd^en! 3öo §aben 6ic benn bic

^eunbin aufgetrieben?"

mit Urnen und fd^ lange/'

^€o? SBaS 1^ iie bemt bift ie(t angefangen?"

„©cairfbcitet natürlid^/' uerfe^te ^Ima mit 3ßürbe.

„©ie müfjcn von meiner greunbin nid)tö Unred^teö benfcn!

@g ift ein gutes, orbentlid^eS ^äbd^en. Unb arm, orml

@ie i^at gor ntd^igl 2)ag tft bod^ ber befte l^toeti. Slenn

menn fte moSie nt(^ ma|t? Set bev »evben &t
nid^tä auärid^tcn, §err ©raf/'

„^aS rciffen roir ja aÜeä! 3)aoon ift ja auc^ gar

nic^t bie Giebel ^er id^ mö(^te bad SRäbd^en näl^er fennen

lernen, id^ mdd^te mit tl^ fpve((en. tft bocl feine

„Mit i^r fpred^en? DZein, bad ift feine *öünbe."

„2Bo roo^nt fie benn?"

lylBei mir/
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„93ci S^nen, Sllma? 2)a5 trifft fic^ ja auSgejeid^netl

©ie finb ein DcmtinftigcS ^Käbd^en. ^6) hin ^^)mn oud^

tmeber tiwml geffiSi^. fann Sl^en bod^ nid^t fd^er

mtv bte Gelegenheit Derfd^affen, mit bev 5t(emen

ein ©ttinbd^en t)erplaubem? 2Bo§in ge^en iSie benn

^eute @efd^äftdfd^(ug?''

ffäBit geH^ nad^ ^ufe.''

„Um »eU^e SeH?"

„3n btefev ^od^e ^aSe furjen Xa0e8biest{l. ^d^

bin fc^on um l^alB fieben lll^r fertig."

„2)ann bin id) um ad;t bei Sinnen/'

JKbfx baft $el^ bod^ nid^ii @te mürben ftd^ in meiner

@tube nid^t umbtel^en !9nnen. Unb meine XtmU wQxU
ft^öne 2lugcn mod^en."

„ÜJlit ben fc^önen Stugen ^f)xtt ^ante rcerben ©ie

fd^on fertig werben, ^ma. @ie finb fo gefd^eit! ©ie

meldten fc^mi irgenb etwaft auSfmbig mod^en. Wx liegt

9tä boron."

„3d^ würbe 3^"^^ f«'^^ Ö^föHig fein, §err

©raf ! 2Benn id^ nur roüfete, wie ic^ eö anfangen fottte . .

.

(Sine Sbee!" rief fte in einev pld|lid^ Eingebung. „<5o

mftfbe et m am (Snbe ma<|en kffen! ®ett bem ^nf«
l^el^nten fielet ein mdBIietteS SimxMx, baS meine ^ante

permietet, frei."

„6e(bftt)erftänbli(!i wirb e§ von mir gemietet."

„^btäi fdnnten ^ie ftc^ otterbingS unfeinen."

„%itttvKd^ mu^ id^ eS mit anfeilen, ttnb menn mcm

l^eutc abenb um ac^t fommt, finbet man ^ie ju $aufe?"

„Sarool^l, $crr @raf."

meine, @ie beibe?"
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„Saroo^l, §err ©raf."

,M\o auf l^eute ol^nb, ^mo. (^nfttoeiCeit beften

et ft^ imn (Kel^ tootible, fo^ et ttod^: „(üm

Ie|te8 SSott! Sud^en ^e es fo einjurtd^ten
,
bag bte

ÄIcinc l^cutc nid^t fo tjicl gefe^en roirb, unb fao^en ©te

Sinter greunbin ein paar liebcnöiDürbige SBortc über rnidS^."

3m £aufe bei» Siad^mittagS nmtbe in bem ^dUnm*

gefd^ftfte fftt ^attkiit SOnui em üemeft $o!et aBgegeBeti.

^)er 2lBfcnbcr l^ottc ftd^ ntd^t genannt. fie eS öffnete,

fanb fie in einem lebernen @tui eine l^übfci^e golbene Ul^r.

21(ma icar aufeer fic^ oor gi^eubc unb geigte fie glücf--

fttai^lenb gteunbin @tete mit bet älktfui^etung, bal

fie feine SIH^nung l^abe, wet il^ btefe freubige UeSet«

tofd^ung n)ol^l berettet ^aben fönne.

©twaS tjor fieben Ul^r mlie^en bie beiben 2J2äbd^cn

bad ©efd^äft. @tete nKit von il^tem etften %a%t ent^üdt

itttb fttt|ette iPtma gegenflbet in «Mitmen SEBotten tl^

5DanISat!ett. fßma Unätt boi CS(efprad^ auf ben (Btftfen

unb erjäl^lte nebenbei, ba§ ber junge Dffijier einer ber

beliebteften unb angefel^enften ^amluxt ber ^leftbenj fei

imb Dbenbtetn fteinteid^. ®tete l^&tte aufmetffamet |it,

M eil fimfl bet %oiü pt fein i^fSegte, menn Dim il^ten

ftftl^eren 33efannten bie SSorjügc ber jungen Seutc gerühmt

würben. ®enn (?3raf 33runo l^atte einen befonberen (Sins

brutf auf fie gemadj^t, unb eä ging il^r nid^t au§ bem

Hopf, ba( et ein Smtquet fät il^te ©d^weftet bestellt l^atte.

9l8 fie oben oot bet ^üt bet Sftou ^tefd^fe flonben,

Nörten fte n)ieberum im t)ierten ©todf roilben Sörm. ©rete

bli(fte angftooU nac^ oben unb atmete mie befreit auf,
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old bie %^üv gut ^ol^nung ber gtou S^refd^le hinter

ilnen tnft Sd^lo^ fiel.

Sie waten nod^ feine ^at6e Siunbe ^aufe unb

l^attcn ba§ üblid^e 2l6enbeffen faum »erje^rt, alä bei

i^nen flingelte.

„SEBer fann hafi fein?" fragte Sllma unbefangen.

Sie er|oB fl<| fi^eS, um t^tev Spante ^m^n^nmten,

bte gewdl^Itd^ bie i^ete. ^tau ^refd^fe, bie bad

©efc^irr abroufd^, trocfnete fic^ gerabe bie §änbe.

„2a^ nur, "Hantz," fagte Sllma, „ic^ öffne fc^on."

6ie tcot an bie Sl^üt unb »ed^felte mit jemanb einige «

unoevflänMid^e fSotte.

„%anit\" fagte 2((tna, fid; umroenbenb, mit fo erhobener

Stimme, ba^ aud^ ©rete in ber nnfto^enben ©tubc, beren

Xfßc niö^t gefd^Ioffen max, e§ l^ören fonnte, „'ba tft ein

^txtf ber bie äßol^nung mieten m5d^. merbe fie

il^m geigen.''

Wit oielen (Sntfd^ulbigungen unb mit ber Beteuerung,

ba| bttd ju Dermietenbe 3i"^^^^ ^^^^^ befonberen ©iui

gang Dm Itorribor oud l^obe, fül^rte SUma ilBruno burd^

. bie Md^e in bad Keine Simmer, in bem ®tete fo^. ^
nal^m fte ol^ne weiteres bie Keine Petroleumlampe txmt

2;ifc^ unb fc^ritt bem ©rafen üoran in bie SSorberftube.

©rete i^atte ben ©rafen, obmo^I er jegt 3it)il trug, auf

ben erften IBlid erfannt @ie ^atte fiii^ erl^oben unb i§n

mit einer leidsten SkrBeugung BegrflBt Büjm enoiberte

ben @ru^, ol^ne ein 2Bort ju fagen, unb folgte Sllma in

bie größere ©tube, bie md) ber Strafe fjinauStag.

%ima l^atte bie ^l^ür leintet fid^ gefd^loffen. S)er

äRieter unb bie Vermieterin Rotten eine fm^e Unter*
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rebung, roa^rfc^einUd^ gefc^äftlid^ev ^atnv. ^ad) furger

3eit trat Sllma wiebev üi bie ffoine ^ititevftuBe, öffnete

bie |ttv jtfid^e ainb fogte: „^nie, bev roxU bte

SBol^nung ne^en. @r gtel^t aber erft in etntgen %a^m
ein. 2)ie SKiete für ben erftcn 3Jlonat \)at ber $err tjorauä«

bcjai^lt. ^ier ift fte!"

%mi 5Dvefc^le fmite fid^ fel^v übet ben neuen SRteter

unb nmfc^ bad ©efd^ttr mit boppeltem (Stfet ob.

„^enfe bir," fagte Sllma leife j^u ©reten, bie fie mit

einiger ^Öiü^e in bem bimtlen ßi^^nter erfpäl^t l^atte,

„ber ®raf l^at unfer ^initnet gemietet 3ft baiS nid^t

fimtifd^? ^aft bu il^n erfonnt?"

f^Sawol^I, auf betSteffe,^ anhoottete ®tete eBenfo (etfe.

„^er ®rof möd^te gern ein 23iertelftünbd[)en mit unä

plaubern. 5^omm, fag' if)m guten ^£ag."

QkzU sögevte einen 9bigenbUtf.

Ü^ft mtT einen ®efa0en/ fagte 9(Ima ein«

bcinglid^er. „@r l^at eBen Bei un8 gemietet, itnb td^ möd^te

il^m nun feinen .^^orb geben. 2öaä fann unö benn ©rofeeä

guftofeen? 2)u fürd)teft bic^ bod^ ni6)i?"

„®ott Um^tt," fagte ©cete tti^ig. „^ßiw0x foK id^

midj benn fürd^ten?"

„^ann fomm alfo."

^ä^renbbem l^atte ftd) (^raf ^runo in {einem neuen

3immer etwas umgefel^en. roax ein gemSl^nlid^er,

nüd^emev, l^&pd^ev 9tom, mit Billigen SDIdBetn auiSge«

fiattet, bie auf SCB^al^Iung angefd^afft motben moven. Sbte

Suft war birf, er trat an ba§ genfter unb ijffnetc eä. @r

Blirfte auf bie fel^r belebte unfreunblid^e ©tra^e l^inaB.

^et ^nBIidf vm oBev fo wenig erfteultd^, ba| ev miebet
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in ba8 3ttwmer jurürftrat unb auf einen ©tul^I fejte.

2BaS tüoßte er eigentlich §ier?

3e|t erft in ben tuetiigen ^ugenbUcfen feinet Mein«

fetnS legte es ftd^ biefe %ta%t w. (Sa vm tkmA fo.

®mh^nlx^t^, XOQ& er woUU, itnb bod^ fttl^tte er bteSmal

eine eigentümlid^e innere SBeroegung, alä 06 eö etwas Un*

gcraöl^nlicheö wäte. @r mad^te ft(^ bod^ ungefähr tlax,

ba6 bie ^efviebigung bed äBunfd^eS, ber il^n l^ier^erge»

tvteSen, eine anbete ^eifim ftoirif in äRttletbenfd^aft ^iel^en

mütbe: ein Blü^enbes junges Si^jibd^en, bem erunel^ei^tetig

naiven niemals geroagt ^aben würbe, raenn fie feiner

©cfettfd[)aft angel^ött l^ätte. 2)ie ©aben il^reS §erjenS unb

i^ved iieifted naven ouii feiner egoiftifd^en ^exed^mtng

bisher wfSimmm ouSgefd^Ioffen geblicBen. %xt bie äußere

@tf^etnung l^atte in il^m ein SSerlangen entflammt, baS

geftittt werben moEtc. SBäre biejentge, bie er nun er=

mattete, unb bie er fid| burc^ eine feineSroegö boSl^afte, im

©egenteil buvd^ eine n»ol^(meinenbe grreunbin je^t sufül^ren

lie(, mtS gutem l^aufe unb teid^ gemefen, fein ^tiu^ten

mürbe i^m fünbfiaft, ja 0erbred) erifd^ erfd^tenen fein. Unb

biefeS ^radjten war iljm bis je|t bot^ als etwas ganj

eelbftoerftänblid^eS unb ^atürlid^ed erfd^ienenl 3Bedl^alb?

SBeil fie eben von bunHer ^erhinft unb <inn nxtv. Itnb

mt Beibem war fie bod^ fo unfd^ulbtg mie nur möglid^.

„(Sine fonberbare Söelt!" fagte er fx6).

flopfte eS, unb gleid^ barauf traten 2llma unb

©rete caa ber btmllen @tube in bad beleud^tete 3tnnner.

Seim SCnbtidf beS großen blonben SRäbd^eni», beffen

eigentflntltd^e Sd^ihtl^eit tl^ in biefer avmlid^en Umgebung

no(^ befremblid^er unb bebeutenber erfd^ien, maren bie
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^ebmilen, bie burd^ fein $im gefd^offen tiMten,

fc^neU jerftoben. ^rutu> ging o§ne toeitered auf fein

3iel (od.

lyShtn fmb toiv 92acl^6ant geworben, ^rätileitt ®vete,

unb td^ l^offe, loit loetben gute 9ltt<l(Barfd^aft ^Iten."

Unb mit etroaö leiferer ©timmc fügte er l^inju: „Unb

^l^nen barf id)'§ fagen; bioi ^^ret^alBen l^obe id^ bad

Sintmet gemietet/'

Snma medte, ba| il^ OefeSfd^ übecfUlffig xm,

unb um einen S^omninb l^aBen, ftd^ ju entfernen,

fragte fte: „^arf id^ bem {^errn ©rafen oieUeic^t ein

©log 33ier t)orfe|en?"

„S3itte.''

9Knut oerfd^ttMutb.

^9htn, Sie fagen ja fein SBort," ful^r Sruno fort,

ed S^nen unangenel^m, ba^ n)ir und fo na^e«

gerücft finb?"

„%Ux burc^S ntd^t, ^erv ^f."
„%xnf bann Bitte, fe^en @ie ftc^ gemütlid^! $ier,

nid^t fo lueit pon mir, ba auf ben nöd^ften ^tu§l! Unb

acjä^Ien ©ie mir etrcaä."

mü^te n>irfli(^ nid^t, »aS id( Sinnen er|&!^(en

fönnte,'' fagte ®rete.

„SCBer alfes, wa9 Sie Betrifft, interefftert ntid^. (St*

jäl^len ©ie mir, roaä ^aben ©ie biä je^t getrieben? SBos

oon l^aBen @ie gelebt? SS^aä oerbienen 6ie unb mieoiel

geBvmu|en Sie |tt Sl^rem 9(udfommen? (^it^äl^len Sie

mir baS!"

„3d) l^abc Bis jc^t ^amenfragen mit bcr ST^afd^ine

genäht/' fagte Q^rete^ „in einem {leinen Qiefd^äft, bad am
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©vünen 2öeg liegt. Unfer ^rinjipal läfet nur für ben

©tport arbeiten, unb ba fommt e§ tjor allem auf 33tIIigfeit

bev SSk»e an. 5DaBei lie( fu^ benn fceUu^ md^ oid

oevbienen, itnb wenn eS Sie witHid^ intereffterte, fönnte

üi^ S^^^ci^ 3^^^^^^^ <Juf geller unb Pfennig fagen."

„%m alfo, bann bitte barum," oerfe^tc 35runo

Ifid^elnb. möd^ie meine jUnniniffe nad^ ber äüd^tung

l^t|t getn enoeitem*"

„gür boS ^Dntenb fertiger Äragen Beldmmen wir

brci^tg bis fünfunbbreigig ?5fennige. 5Im erften SDu^enb

orbeitet eine gefd^irfte 3(rbeiterin gute jroei ©tunben, 3Rit

ber gel^t ed aber etwaft fd^neller. fßir fornmen beft

3)>lorgenS um od^i unb gelten beS 9PMd um fed^s fort,

wenn nämlid^ Slrbeit genug ba ift. 3^^^ l^^bc be§ roeiten

SÖegS roegen niemals eine 3Kittag§paufe gemad^t, immer

burd^gearbeitet unb roäl^renb ber Slrbeit mein grübftürf

unb 9Ritta0tot degeffen — bu lieber @ottl ed ift |a

nld^ viel: ©d^warjbroi unb ein Bijsd^en 5laffee einen

n)ie alle 2^age. ben i^el^n ©tunbcn fann eine gefd;i(fte

Slrbeiterin, bie fid^ gehörig eingearbeitet l^at unb unauSs

gefegt fleißig ift, ed fd^Iie^lid^ boc^ auf fed^d S)u(enb

bringen, baS mad^t otfo eine 3Rad ad^^tg Pfennige bis

gmei ^Stad pto %a%"
„Staixm jroei Tlaxf für je^nftünbige 3lrbeit?" fragte

^runo erftount (Sx mar mäl^renb (äiretend ^erid^t fel^r

ciufi gcworiien.

„^ikmon gel^ baS ®amgelb ab/ ful^ ®rete fort,

„baS ®am müffen mir nämlid^ felbft ftcllen, unb ba8

foftet für Dbergam unb baä bittigere Untergarn rcoc^ent*

lid^ auc^ nod^ ad^tjig ^Pfennige bid eine ^arl. ^a bleibt
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uns alfo, TDenn voit, of)nt von bcr Slrbcit mt^ttfel^en,

von frül^ biö fpät an bcr !0?afd^ine fi^en unb ben ©onntag

tUKl^ }ut Arbeit l^injune^men, toöc^entlid^ hod^ ni^t mel^c

als )n)Mf bis bteti^n äRasf."

Snino f^üttelte ben Stop^ nad^bctiflicl. @v l^atte M
nad^ ben 33er^äUniffen j^unäd^ft nur erfunbigt, um übers

l^aupt eine Unterl^oltung anjufnüpfen. S^^t aber flößten

i^m bie äl^iitteidmgett, bte i^m &ttU mit ntl^igev <5tiiiiiiie

goB, tiefe ^etlna^me utib gugletd^ ein (^enriffeS ©tauen

ein. $on fo geringfügigen 6ummen gur ^efimtung beS

2eben§ l^atte er bisher feine 5(f)nung gehabt.

„3n)örf bis breijel^n 3J^arf bie 2Bo(i^e?" «ieberl^olte er.

„^a" antwortete (Stete fd^lid^t, ,,in bev guten Seit.

Um ^fingfien l^enim fängt aSet bie fd^lec^te an unb

bauert bi§ ©eptember. 2)ieä Sa^r ^at fte fogar fd^on

frül;er begonnen. Xa befommen roir feiten mel^r aU brei

^u^enb Otogen für ben ^ag, oft aber no6) n^entger.

ber oetgongenen ^od^e l^abe td^ nut oc^t äRatf fftn^ig

Pfennige vetbienen fdnnen, unb im $ocl^fommet fomme

id) feiten über nier bi8 fünf 2Jiarf 3Bod)enIo]^n l^inauS.

2Benn in ber fd^lec^tcn Qdt bcr ^erbienft bis auf fieben

äRatI bie äBo(^e fteigt, bann ift eS fd^on etnoS 9tu^et«

getoöl^nlid^eS. ^S ift nid^ mel, nid^t mal^t? bie

gute, fd^Iet^te unb mittlere 3cit fomme jahrein, lalju

aus im nDurdjfc^nitt boc^ nid)t l)'öl)ct als neun bis ?^eF)n

SDkrf bie 3Boc^e, unb banon gel^t für baS ©arngelb unb

bie AtonlenSaffe boc^ nod^ ungefähr eine ^att n)öd^t<

lid^ a5. aRetnet ^ttet |aBe id^ n>5d^ent(id^ fed^s SRat!

fünfzig Pfennige für Äoft unb ©d^lafgclb ga^Ien müffen.

^afür l^abe i^i einen um ben anbetn warmed @fjen
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IMommen, cm ben anberen %a%tn vitt @<^ma^jht&en unb

eine ftomte 5taffee. äSon meinet SBol^nun0tösum<iMltieii

SSeg Btottd^e i<| nte^r ats breivtetlel ©timben. :3m

Söinter nar}m id^ am iDiorgeu eine 2^ei(ftrccfe bcr ^fcrbe^

hal)n, unb jcl^n, jroölf 3Äarf ^abe id^ bod^ im Saläre

Derfol^ven. äBad unfeteiniS an ©d^ul^weri semi^t, bad

fönnen &t fid^ ftount benfen! SlKe oiev^el^n ^age finb

bie (Sohlen burd^. Unb fo SleiBt mir benn möc^entlid^

bei größter Sparfamfeit bod; fuiim me^r übrig, als eine

^ar! fünfzig Pfennige, ^avon foU id^ mid^ nun iCeiben,

fo0 mit oSeft anfd^ffen, mos id^ brause, unb mu^ obenein

nod^ ©teuem Beja^Ien. SEBemt bie SBftfd^e aud^ pm
großen ^ei( felbft beforge, fo foftet'8 bod^ micber Seife,

unb aUeS lann man ja aud() nid^t allein n^afd^en. Unb

fo lommt man aud ben (^elbforgen nic^t i)txau^"

„IbaB ift j[a ftttd^v, vM ©ie mit ba fagen!" tief

8rttno aitS. „ICBet etnei^ begreife id^ boc^ ntd)t. ^MfyiSb

^aben Sie, anftatt biefeS jammerooKe Seben fül^ren,

nid^t lieber ben SBerfud^ gemad^t, fid) bei einer §err{c^aft

|tt oetmieten? %>a befommen ©ie bod^ menigftend fatt

Stt effen! Unb ein 9Räbd^en mie ©ie mfitbe bod^ ol^ne

6d^u)ierigfeit eine gute Stelle finbcn!"

„Sic befinben fid) im Irrtum. @in 3Jläbd^en, baS

in ber ^aSri! gearbeitet l^at, finbet teine gute ©teile, nid^t

einmal eine fd^led^tel"

„älbet non bem ©finbenlo^n l^aben ©ie bod^ nid^

leben fönnen?"

„Sie fefjen ja, ic^ lebe noc^. Mid) rounbert'ä eigents

lid^ felbft unb mi(^ n)unbett nod^ mel^r, baß id^ nod^

gutet Saune fein fonn. S)enn unfete 9(tbeit ift nid^t Reitet.
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äBiv bürfen toä^renb ber Arbeit nid^t fpred^en unb nic^t

fmden. Unb von bev Suft in unferet 9l&l^ftube mad^
@tem leine äSovfteSitng. Genien ®ie tm, baS S^nnner,

in oem wir fi|en, ift eine geroöl^nltc^e SSe^üner SBo^nftuBc,

Siemlic^ niebrig, jroei treppen l^od^ nac^ bem §ofc 511. (5ä

ift ein enger $of, unb baä giw^w^^^^ ^i^Ö* ^^"1 3iorben,

eft föttt nie ein ©onnenfhpol^I l^inein. äBir {t|en immer

Bei trübem, trmttigem Sid^te in ben grougetfind^ten Üalf«

roänben. ©egenüber ift eine SBeberei, unb ba fc^narrcn

ben gangen 2^ag bie HJ^afc^inen, bafe einem §ören unb

©el^en oergel^t. ^a^u fommt nun nod^ ber £ärm in unferm

gimmev, in bem elf !R&l^mafd^inen ftel^en. 9Bir {t|en fo

eng Bei etnanber, ba( miv unft Bei bet 9(tBeit fogat Be«

läftigcn. ^enn au^er ben elf 3}lafd^inen fte^t nod; ein

langer iB^fd^neibetifd^ unb ber Xifc^ jum Stempeln im

3itmnar. Su bem <&ci^narren, klappern unb Nippeln ber

S^d^inen fommt nod^ boS Beftanbige SIufKopfen mit bem

Stempel, bem engen 9(mtm ftnb olfo bev gufd^neiber,

bie 3wWn^i^ci^i" "^i* 8^ci SeFirmabd^en, bie gufd^neibcn

lernen, bie ©templerin, bie gugleic^ bie Änopflöd^er ein«

fkemmt, unb elf SRöbd^en, bie SDtaf(^ine näl^en, im gangen

fed^jeBit $ecf0nen. 3m Sßintet fönnen bie Sanfter nid^t

geöffnet werben, im ©ommcr ift bic §i|e ganj uncrträglid^.

SBenn roir ©ed^jel^n fünf, fed}§ ©tunben jufammengefeffen

^aben, mirb einem itbel unb »el^. Unb biefe fticfige, uvs

borBene iBuft atmet man ben gangen ein. ^ie meiften

SUttK^en fBnnen es aud^ nid^ aushalten uiib mecben

bleid^füd^tig
, Ruften, leiben an Sltmungsbefd^merben, bic

güje fd^rceüen i^nen an, furjum: e8 ift nid^t oiel mit

il^n lodl S)a| id^ Bei bem £eBen frifd^ unb gefunb %u
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blieben bin roie ber Jy^fd^ im SBafjcr, ift ein roa^reä

Sßunber. ^d) bin eben fel^r gefunb."

S)er (ShNtf mt tief nad^bentlid^ gewotben. ®«eU ^ielt

etile Sßetle inne. ^3nmo f<i^iDteg ittib fal^ bod junge

^öbc^en mit Staunen unb einem ©efül^l aufrid^tigen

^efpeftg an.

lyllnb bei biefem £eben i^aben @ie ftd^ fmo gegolten?''

fragte et.

„^a," aittnwvtefte ®vete tu^ig. „9[Ber eS iDtTb unfer« -

einem roirflid^ red^t fauer gemad)t, unb man barf fic§

eigentlich nid^t barüber munbem unb bavf bie armen

äliiäbd^en nic^t i>fynt »eiteiei 9en»teilen, wenn fte fd^led^t

wtiäm* SRttn l^at eben ni^t genug um Se5en unb ein

bt^d^en pxüitl gum Sterben. $te(e ^äbd^en werben bes«

roegen mit ber ^txi aud^ biefeä Sebenä überbrüffig, unb

bann mod^en fie e§, mie ed bie anbeten machen. Unb fie

fbnnen immer nod^ t»on ®IM fagen, menn fte einen greunb

ftnben. ^nben fte nt<|t ben einen, bann bleibt il|nen

nid^tS anbereö übrig, alä mehrere ju fuc^en. 33iele meiner

greunbinnen ^abc ie§ fo cnbcn fc^en. Unb fo jämmcrlid^

baft £eben ift, bai» fte bann fül^ren, fte l^aben eS bod^ nid^t

bereut unb laben ben anbeten fogot Suffc gemod^t, H il^en

nod^umod^en. ®ie amüfteten wenigflen9 ab unb ^u,

fie effen bod^ rocnigftenS einmal gut ju 2lbenb, fie ^ören

bod^ einmal ^ufif, fte fönnen boc^ auSfd^Iafen, fie fönnen

ftd^ pu^ unb ^en fteie 6tunben. äBit fallen nut bie

Ui^U fBonb, atmeten bie fd^led^fle Suft, ^btten nut baS

©eflapper ber 5Wafd^inen, a^en nur, um nic^t gu t>et*

l^ungcrn, unb mir raiffen eben nur oon anberen, bafe baö

S)afein aud^ feine gteuben i^. banle bem lieben
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Gimmel, ba^ id) auS ber %ahxil I}eraus; bin. ^offentlid^

»irb c8 mir in hm Slumengefc^ättc gut gelten."

„3d^ l^ffe ei m^" fagte ^ötuno oufvid^. ^vetcnft

SBtote Ratten i^n gerül^rt unb Befd^cimt. (Sme ntethoürbige

SCnroanblung , rate er fie biöJ)er nod) nie gcfannt l^atte,

befd^Iid[) i^n. @r fül^Ue auf einmal einen fonberbaren

- ^t|e(, etwad toirfUc^ @uted ^ t^un. ^Doi ganje 2tbm

biefeS 9)%jlbd^8 brel^ie ftd^ tisn bte Svoge, bie m feinem

5Dafetn ntemafB bie ^evtngfte Stolle gefpie(t ^otte: itm baS

©elb. @r l^atte bcn fünffad^en, ja ben §eF)nfad)en iöetrag

beffen, waö bieS 3J?äbd;en in einem Saläre oerbienen fonnte,

ol^e itgenbwelc^ itufvepng oft auf eine £<trte ßefe^^t,

er l^atte bie ©umme im ©eioinn ol^ne Befoitbece %veiibe

eingeftnd;en
,

gerabe raie er fie aud^ o^ne Erregung oer«

lorcn ^atte. @8 roar i^m nid^t baä geringfte Opfer, für

bai älilitbd^en eine nad^ il^ven ä^erl^äitniffen fe^r groge

6iimme mtigiigeben; unb bi^u vm er aud^ fogtetd^ bereit.

9(6er er woffie oud^ nod^ etnwd anbereS t|un: er woKte

für baä 2}^äbd;en forgen. (5r l^attc bie beftimmte @m«

pfinbung unb fie täufc^te il^n nic^t, bag bad günftige

Beugnii, neklei äUma ber @ittlic|{ett i^rer greunbin

audgefteOt l^atte, burd^s «ecbient nmr. (Sr nmjlte, ba|

©rctc il^n ntd^t Belog. Snmitten aE ber glüd^ttgfeiten

unb S^^f^i^^i^^^^Ö^'^ feineä genußreichen 3)afeinä mad;te e^

i^m nun raenigftenS ^V^^t l^f gemährte i^m fogor

eine gemiffe IBefriebigung, btefer armen Arbeiterin materiell

aufzuhelfen unb i^r baburd^ ^ugleid^ bie 9)^5gltd^!ett }u

bieten, i^re ^Reinheit ju beroa^ren. ©te follte nic^t untere

gelten! ^ic ©eelenrettung — eä raar für i^n ein neuer

@port, ber il^n }um minbeften beluftigte, oielleid^t fogar
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"

tiefer erfreute. (Sd fd^weBte i^m buniel wx, als oh er

100^1 im flanbe fei, bie Sage biefeiS SRjSbd^etid bouertib gu.

uerbcffem iinb %u Befcfttgett.

„@e^t cS benn alleu fo fd)Iec^t raie Sfjnen?" fragte

er md) einer 3Bci(e. ^^^^'^ "li^^ boc^ unmöglid^

beulen, ba^ ei nidift aud^ loeiblid^e S(rbeit gäbe, bie beffer

beja^lt wttrbe."

gibt gabrif^ierren , bie il)re Slrbeiterinnen beffer

bejal^len unb in befferen S^öumen arbeiten laffen. $ei

unä n»ar'd fo, »ie ic^ 3§nen fagte, unb bie ^obd^en,

bie 2)amenmjlniel unb ^ricottoiden n&^en, ftnb wombgltd^

nod^ fd^limmer botan. ^a, wenn man etmoS €)vbent(i(^eS

gelernt l^ätte!" fügte ©rete mit einem leifen Seufjer i^inju.

„3lber mein ©d^ulunterric^t ift eben nid^t roeit f)tx/*

lyUnb n»enn @ie ftdj^ weiter fortbilbeten, mürben @ie

fid^ bann unter Befferen SBer^äUniffen butd^S Sdden burd^«
*

arbeiten fönnen?*

„©en)i§!" fagte ©rete getroft. „5(ber ic^ mü^te un«

gefäl^r von »orn anfangen. 3d^ l^abe eine (eiblid^e §anb*

fd^rift, bas ift aber au^ aUt». SCber id^ benfe mir, i^f«

männtfd^e ^ud()fül§rung ober fo etmafi mürbe td^ bod^ baO»

lernen fönnen. Unb alä Hafftererin ober ^ud^^altcrin

be!ommt man ein fd^öneä ©e^alt; ba bringt man auf

fed^^unbert Wlaxt unb nod^ l^bl^er, unb boDon fonn man

gut (eben."

9runo ftanb auf. „%m olfo, Srfiulein ®rctc, td^

miß ^f)mn lielfen."

6)rete blidfte i^n erftaunt an.

„3a, bei ©Ott, id^ miü ginnen l^eKfen! ^ mad^t mir

greube, unb id^ bringe fein Opfer. ®ie foEen au8 biefer
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9ttfete l^eniud. xoiü @te in einet guten Emilie

nntexBringen^ nnb 6te foKen eine !Sk|fttn^li Befuil^en,

tn bet @te aUH (enten fönnen, vM 6te ^ud^en.

will für 8ie forgen, wie ein SBormunb für fein 5}?ünbel."

@rete n)ar ftarr. ^it freubigem fangen, oerlegen

lüd^nb, Uidit fte S3nmo auf unb fa^ i^m inS 9(uge.

wa¥ fein groufamer 6d^e!^, ben er trieb, bad fal^ ^e.

Unb fte, bcrcn ^l^räncnquell »ertrocfnet ju fein fd^ien,

unb ber feine 3)ii^l)anblung feit S^^^^^c" ^luge ge«

feud^tet ^)attt, Brac^ nun plö^Iid^ in i^eftigeS ^c^lud^jen

Otti^, unb bidNvopfige ^^vänen befeud^eten t^re fiebmoten

SBongen.

„33eru()i9en (Sie ftd^, lieBeS Äinb," fagte Sruno ge«

mütlid^. „^it überfd^ä^en baö, roag ic^ für ©ie t^ue,

31§nen bie ^etfid^entng; id^ bringe nid^t baS ge«

ringfte Opfetl (SS mad^t miv nur g^reube. Unb td^ wtK

@ie aud^ nid^t buvd^ SÜmofen bemüttgen. ^8km 6te eft

einmol ju etroaS bringen, fönnen Sie mir aUeä jurücf--

erftatten bis auf §eEer unb ^^fennig."

dhrete wemte beftänbig, langfam näl^ette fte ft(^ ^no
unb ergriff frine {rnib, um fte ^u föffen.

„Slber, t^&ulein ®fete!" fogte Stuno Befd^ämt, in^

bem er feine §anb gurüdfjog. „^d; bitte ©ie, laffen 6ie

ba8! Sie Bringen mid^ in $8er(egen^eit. ^f?) fage 3{^nen,

eft tffc nid^td, ed ifl gav nid^tdl ^^en ^ie ntovgen mit

90m alfo tul^ig tn ^fyc ©efd^&ft. @ie wevben im Saufe

beS ^age§ von mir ^ören."

Sruno ^atte fi(^ erhoben unb feinen $ut ergriffen»

iSv reichte il^r bie $anb.

irSeben @ie S(uf morgen t"
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@Yete tmiv ni^t im ftaitbe, bett ®vtt| |u evwibent.

@pta4M Blieb fte auf bemfelSen ^ledfe [teilen. 6te

r\\6)t einmal baran, i^m baS ©cleit ju geben. <Bk blicfte

iDie ungläubig nad^ ber ^l^üv, burd^ bte er gegangen max,

unb i^ hknp ju SKitte, als oB eine ttauml^fte Bidj^tgeftttÜ

il^ eifd^ienen unb entfd^ioutibeii fei.

Sntno fof^tf nod^ SUma, bte mit bet ^<mte Bei bem

matten ©d^eine ber 5lüc^enlampe in ber fleinen 6tube fa§,

ein freunblid^ed äßovt. ^Ima leud^tete ü^m burd^ bie

bunfie Md^f ttiib er «evoBfc^iebete ftd^.

iSt BelHeg bie ®vofd^!e, bie ev an bev @kfe ber @tia|e

l^attc roarten laffen, unb ful^r nad^ bem ÄluB. Unter«

roegS läcf)eltc er. (Sr roar fel^r mit fid; aufrieben, ©eine

3ugenb unb {ein Seid^tftnn geftotteten aber nic^t, ba^ bie

gute 9Ugung feines ^ev|enS einen Befonberd feievlid^en

9niSbrutf mtnol^m. (5v fagie {td^: „(S% ifl ein 6pa^ mie

jeber anbere unb uielleid^t ntd^t ber fd^led^te[te. §eute

abenb roerbe ic^ im ^luh für baS arme ^äbd^en fpielen.

S3er(ieve id^, fo verliere id^ eben; bann Derfui^e td^ eS

ein anbermaL (&mimt fo nel^e id^ an, ba^ id^

fiBer^aupt ni^t im S^h geiuefen fei, lege baS Qkfh Bei«

feite unb oenpenbe bad fd^led^t (Snoorbene im ^ienfte ber

guten ©ad^e."

(Sr l^atte wivilid^ unb gewann ein paar taufenb

SKovf. (St Biad^ frfll^em @tunbe auf als gemBI^M^

unb legte ben ©eminn in einen Befonberen 5taften.

©ad^e befd^äftigte i^n boc^ mel^r, alä er angenommen

l^atte. @r badete ernftlid^ barüBer nod^, m er bad SDiäb«

d^ ml^l unterbringen IBnne.

Da fiel i^m plB^lid^ etwas ein! ^n Sater l^otte
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il^m t)or längerer Qtxt gefc^ricBen, bafe eS ber SBitire

fcttieS frttl^eveti dtegttnentöiatnevabai, bes Ibei ^öniggvät

gefoEenen (^u|)tmaimd von ^ITnit^, ve^t \^lt^t gel^e.

^tte tl^m mitgeteilt, bafe grau t)on ©ellni^ in großer

Dürftigkeit leSe, unb ba^ er ein guteö 2ßerf t^äte, raenn

er einen Äameraben von bcn ©arbefüröffteren , beren

Hafeme ja in bev W^e (ag, «»etanlalte, bei grau von

©eSntt in bev Stnbenlita^e SBol^nung nehmen. Snino

befd^lofe alfo, am anbern 2:age grau oon 6ellniJ

gelten unb mit i^r über bie ©ad^e im fpred^en.
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ie fd^öne (RottMite t»on ^illgentrup, bte ältefle

Xoc^tcr beä ©cl^cimcn SRcgterungSratS von .s^yillgcn*

inip, ^atte ftd^ im ^a^ce 1858 mit bem bamaligen

$femiet(ieuteiumt iDlavqiuitb 9on ^ettnit^ oevl^eivotet.

Sie l^fttte meSetd^t mmtd^e (effete ^3artte mad^en fihitieii,t

aber fie bcfa^ nun einmal bcn ftönifd^cn <Sinn, ftd) gerabc

mit bem DJ^anne »erheiraten rooffen, ben fie liebte.

Unb in ben Lieutenant 9on 6eUnit l^otte fie fic^ xzö^t

imb {c^Ied^t mlte^.

$btx ®el^eime StegterutigSvat von ^iHgentrup mt
aber burc^auä nid)t geneigt, feine 3wftimmung jur ^txs

möi^Iung feiner Xoc^tev mit bem Lieutenant ^arquarb

vmt @ellni( |u geBen. SKavquavb war mit bem 9iufe

etneB fe^ (eid^tfhmigen jungen SRanneS in bte fCeine

®amifon gefomnten. @r l^atie ^uerft Bei einem ®atbe«

ÄaöalleriejS'^egiment geftanben unb ba in furjcv oeit fein

nid^t unbebeutenbeS 3Sermögen bis auf ben legten §etler

in luftigem Seben burd^gebrac^t 9(uf feinen äBunfc^ unb

auf ä^ermenbung fetned i^m mol^Igefbinten SIegimentös

fommanbcurS mar er, ba er nun von feiner befd^cibenen

®age leben I;attc, jur S^^fönterie unb in eine v^x-

^äUnii^mä^ig wohlfeile Heinere ri^einif($e <^tabt oerfe^t
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roorbcn. gefiel e8 i^m junäc^ft gar r\\6)t, unb aHerlet

abenteu erlid^e ©elüfte regten {ic^ in i^m. @r rootttc fic^

in ber tSfrembenlegion anwerben laffen. (Sr trug ftd^ oud^

mit bev 3bee, in ber f)ä|>ftiiicl^en ^mtee ^ietifte gu

nehmen. Utib eS vm fd^lieglid^ nur ber eigenartige ffttxi

ber fc^önen ^ugen (Slaubinend, ber i^n in ber üeinen

^mifon feffelte.

Sier 3<4re lang, von t^rem ^nnmiigfien Bis vier«

un^nHingigflen Saläre, l^atte (Slaubine offen Semül^ttngen

ber (SCtern, fte einer onbem SBal^l beftimnten,

ftanbljaft getrost, unb fc^licfelic^ Ratten biefe nad^geben

muffen. Wit SKü^e unb 3?ot toar ber jur 3Uermä^(ung

erforberlid^e d^^Muft ^iner geftd^erten 9iente oim fec^*

labert ^a^QUxn (efd^offt »orben. ^0 mar fo ^iemlid^

bat ganje SSermögen, bat ber ©el^eime 9{egierungdrat von

^iKgentrup befag.

^ie jungen £eute rcaren aber glütfUd^. Slaubine

befal bebeutenbe l^tl^äiterifd^ Einlagen: fte oerftonbet,

mit menigem mel mad^en, unb fparte an äffen (Sdm

unb @nben, ol^ne bafe eö irgenbroie auffättig geworben

wäre, ^a fie jum ©lücf in einer roenig foftfpieligen

@arnifon lebten, in ber anDffijierfaminen feine befonberen 4

gefefffd^aftlid^en Sfnfocbenmgen geftefft mürben, fo fomen

fie auc^ ganj gut aut.

®(ei(^ in ben erften Sol^^^^i^ V\i\tx @§e würben jroci

^inber geboren: ^egine im S^nuar 1859, unb ©eb^rb

am 3. Sali 1860.

Stttt bem bfinifd^en 3elb|ttge fom ÜRariluarb Don

©effni^ als Hauptmann surfitf. ^ad ®IM biefer

foUte inbefien nur oon fur^er ^auer fein, (^d !am ber
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Kdeg von 1866, unb ÜRovquatb fiel auf hm B^h^U
felbc Don Äöniggräl, am fec^ften ©cburtötagc feineä

©ol^neä. ^er ©d^lag max für bic unglürfUd^e grau um

fo füx^Uüi^, als fie bev Qkbmt ettie» brittcit ^itibei»

cntgegenfa^. fßxtt SSod^en boniuf !am ein &o^n, bet beti

92amen feinet ^aterd, ^arquarb, erhielt, ald ^J^ad^geborener

Sur 2BcIt.

3n trauriger ©införtnigfeit unb SBereinfamung »er«

ftvic^ nun fttt bie nod^ iuiige Sttm bie tiäd^fleti gal^ve.

Bitm (&(&ä hlüf)im bie J^inbev unb gebiel^en. 9%egine

war ein Blenbenb fd^öneS 5linb geroorben, unb ©eSl^arb

ein oufgenjccftcr unb fd^neibiger Swnge. 3)cr Äteinfte, ber

t)on feinen ©efd^n^ißem oeil^c^lt würbe, entnicfelte fi(^

ebenfoffit tt^i 9ui

^aS SSerlangen, il)ren iUnbem eine ^ute (Sr^iel^ung

gu geben, unb bic §offnung, ba^ cS il^r gelingen werbe,

in ber ^ouptftabt einflu^reid^e 8e!anntfd^aften anju«

inüpfen, veranlagten (Slaubinen jut Uebevfiebelung nod^

9er(tn. 2)a gelang ed and^ in ber fO« Sebl^atb

eine ^eifteUe im Jtobetten^aufe ju em>ir!en. ®ie freute

fid) i^reS ©ntfd^luffcS boppelt, benn nun fonnte fie iJ)m

nal^e fein, unb i§n liebte fie über alle. 3)ie Hoffnungen,

bie jte an ü^ven Stufent^^ in ^3er(in 0elnä|»ft l^atte,

emiefen ftd^ inbeffen im großen ntib ganzen bod^ a(9

trügerifd^e. ^ie fleine S'tentc, bie fte BefaJ unb bie be«

fd^eibcne ^auptmannöpenfion becften faum bie atterbring«

Uc^ften Sebüvfniffe beS ^afeinii. @kbl^b geigte aber

fd^n jett einen gemiffen $ang äCuigaben, uitb bie

fd^^^ SRutter oermod^te il^rem SieHing nid^tft a(|tt«

fdj)lagen.
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Bo verfiel henn dfoubtne auf benfelBen ®ebatifett,

a bcn t)ie(e anberc in äl^nltd^er Sage gefaxt l^attcn: il^re

über i^re ie^tgen ^ebürfnijfe weit ^inaudgel^enbe ^üüi

ftottung an Si^beln u. f. w. |tt «enoevten — ^immev |u

»ernteten. 6te nal^m fid^ ein biStgeS ^ienfimfibd^en lux

S(u9l^t(fe wÄl^renb be« 5:age§, fie fclbft fd^eute feine Sorbett

unb mietete nun in ber Sinbenftrafee in einem neuen

•tjaufe eine SEßo^nung oon fünf ^ii"»^^^'^"- 2)ie beiben

^otbeiitmmev, bie mit ben fd^bnften MüiMn auiSgeftattet

nNtven, foKten nemtetet metben. ^ie fogenannte SevCinev

<3tube mit bem breiten, im ftumpfen Söinfel ffel^enben

genfter naö) bem §ofe I)inauö biente if)x unb i^ren Äinbcrn

ald äBo^nftube, Speife^immer unb anberen 3n>e(fen.

Sn bev grbjteten ©tube baneben, bie ebenfalls nad^ bem

.gofe l^tnauSging, fd^Iicf fic mit il^tem jüngften ftinbe,

unb in ber Heinen 5lammer banebcn 9f?egine.

2)iefc Ummanblung im §auS^alte ber grau ßlaubine

oim i^ttnit i)o%)g fic^ balb nad^ bem gtoften llciege, im

^erbfle 1871. ^ie gimmev mürben audi meiftenl^ an

onftänbige Seute vermietet unb er^öl^ten in ber ^l^at baft

(Sinfommen ber grau t)on ©ellni^ um eine nad) i^ren

3]er^ä(tnifien nennenömerte 6ummc. ^a, fie fonnte fogar,

ba fie fid^ unb ben S^^gen jebed irgenbmie loftfpielige

IBergnfigen verfagte unb fic^ in jeber Se^iel^ung einsu»

fd^ränfcn oerftanb, etroaä beifeite legen.

Slber bie llinbcr würben immer größer, unb bie SluS*

gaben mtf)xttn fid) von ^af)x ^vl ^d)x.

,
91egine l^atte im ^\^fct 1875 bie ©d^ule oerfoffen.

@te mar ein fed^^el^njäl^riged SRäbd^en, oollfommen ent«

midelt, unb fo befd^eibcn fie fid^ auc^ Keibete, i^re ^e«
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bürfniffc an Toilette lüiubcn in bem auf baä fnappfte

Bemeffenen ^aud^alte boc^ fe^r mevfUd^ gefpütt 5Die

SRtittcr mit barttBec verbvte^lid^, utib t§ fom oft un*

erqutcKtd^en 9it9emaiibeirfe^ungen ^toifd^en bet fparfoiiteit

3Kuttcr unb bev Xod^ter, bereu jugenbUd;e Sd^önl^cit auf

getoift'e ^u^aBen ein Siedet ju ^aben glaubte, ^enn

ol^ne gmbe eitel su fein, 109 fte ftd^ bod^ gevn J^übfd^

mt ^ jle ein (^emiffeS Seid^etiialent Sefaft, fo «erfud^te

fte, bamit eine Jlletnigfett gu vevbienen, um auf i^re Toilette

etiüaä me^r üerraenben ju fönnen, a(ö bie 9Wutter if)r

gemöl^Yte. @ie fanb auc^ eine ^efd^äftigung, bemalte

9;a9encetettet unb SKaiDlifogefä^e, unb bie (Svträgniffe

tl^ mfil^amen SCtBeit nmtben aUBalb vom Jtonfeltionft»

gefc^äfte »erfc^Iunflen, o^ne bafe Sfleginenö 2tnfprü(^c ba«

burc^ aud^ nur entfernt l^ätten befnebtgt roevben fönnen.

tjür baS junge ^öbd^en nniv ed nod^ tmmet oiel

n»enig, ffiv bie i^en Pfennig Beveii^nenbe SRuttev loat e#

innnet ml p met. !Dlittter unb Xo^ttt verftanben fic^

immer roeniger.

Slcgine fül^rte ein einfameS, langweiliges, Derftim«

ntenbed £eBen. ^^xt einzige gfveube war il^v fteBen Sa^te

ifingesev Stubet, ben ^e jSvtUd^ lieBte. 3^ tieffler

®<^met^ war ber ^ob be8 armen ÄmbcS, bas 1876 an

einer bösartigen Hinberfranf^eit, bie eä au§ ber 33orf(i^ule

mit nad; .t^aufe gebrad^t l^atte, gan^ piö|li(i^ ftarS.

9Ugine tonnte fld^ oon bem 6<|ntei|e lange Seit nid^t

evl^olen. Sie ffl|(te ftd^ einfamer al9 {e. ^tk i|m
JJuitter Ijatte fie niemals in red;ter S^^^^^Ö^^it gelebt, unb

ber SSerfel^r mit i^r Ijatte fic^ in ben legten 3«^^«^^ immer

unevfreuUd^er geftaltet. ®ie fül^lte fid^ }uvüdfgefett, unb
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tS empörte fie, bafe i^r Sruber in fo augenfälliger unb

für fie fränfenber Söcife von ber ÜJlutter beoorjugt rourbe.

i^n voax fein Opfer gro^ ! Unb atö er im gebruar

1878 M @e(eftaner Itabettenl^ttS wxliti unb fein

SieutenantSpütcnt erl^ielt, l^atte bie ^üev für i^n an

einem ^age mel^r ^uägaben gemad^t, ald für fte im £aufe

eines langen So^^^^^-

%>tt ^mä bev ^nmtt kftete fd^wet auf dU^imm,

bte fel^ xmfiU, ba| fte ungewj^l^nKd^ fd^ihi um»,

' unb aud^ wu^te, mie anbete junge WtiSb^ tfjiM Xltevft

unb i^reS ©tanbeS i^r Seben tierbrad^ten. Unb fic war

eingeferfert in ber ^ä^Iid^en Stube nad^ bem ^ofe ^tn«

ott^, bei beten gtouem £til^t fte bie Sluden oetbotb.

itein Sli^enfd^ Iftmmetie um fte. SAuttet nntt

fie gut Saft, ©ie l^örte nie ein freunblid^eS 2Bort von

if)x, immer unb eroig Älagen unb Sefd^rcerbeu über um
nü^eS ©elbaudgeben für nid^tigen ^anb ! 6ie l)atte feine

9ceu^^# ^ fett bem ^be ifyet& fUtnen I6ntbets Uebte

fie Idnen fDtenfd^en unb nmtbe oon feinem gelteBt. Unb

fo »erfümmerte i^re 6eele rcie eine 33[ume o^ne (Sonne,

unb il^r jungcä ^erj, baö ebler Biegungen fel^r roo^l fä^ig

mot, füllte ft# mit Stttetntd unb ]^ä|lid^en @m)iftnbungen.

^in Reibet, fhcenger l^nU auf bem nonte^men

ükfiii^te.

deinen Slugcnblidf oeilie^ fie ber ©ebanfe, ba^ fie

ein trauriges Seben führte — eingeben, wie fie eS nic^t

tKtbtente, unb ju bem fte bloft beiSl^alb vetutteilt mot,

loetl fte otm mot; au9 feinem anbeten (Btunbe! SBBte

würbe man fonft um fic bemül^en! 9Bie mütbe fte

fonft in ber ^efeUfd^aft gefeiert toerben ! 6ie, bie Xoc^tet
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cincä ehrenhaften Dffijier§, ber bcn ^^Ibentob geftorBen!

^ud befter gamilie, in prangcnbe« 3wö^wb, flug, gebilbet

ttiib fd^önl ^Ux aHeft bod vm min werttoi^l Unb

SSktl fle arm toov.

gür fie lüar bie 2(nnut eine 5efonberä Ijarte ©träfe,

betin bad dtec^t gur ^nnut rcurbe i^r beftritten. ^f)x

mx ed nui^t oevgdnnt, im emfat^en llattunffoibe ben

9tBettf|eBem oot^ufpred^etu @te buvfte «ud^ an ben 8e<

lufttgungen bei ^olfe< nid^t teilnehmen, ^te ^eiheit

bcS Proletariats war i^r cerfagt. ©ie ftanb unter bem

befpotifc^en 3"'ö*^9c ih^cr SBornehmheit : jener Vornehm»

bie im IBunbe mit bem 9%ei(^tum fflv fie ein ebenfo

nnfd^ä^bafdl ®ttt gewefen fein mftTbe, wie fle je^t, mit

ber Slrmut jufammengefchmiebet, in 2ßal}rheit für fie nur

eine fc^roere Saft, eine graufame ^efd^ränfung war. 3ebe

anbere vm beffer baran! ^ie erbärmltchfte älrbeiterini

SHe btoml^te wenigfienK feine SHldfui^t auf i^en Siameii

^tt nel^men! tDie ^nte, menn fte ^^eievabenb gemacht,

mit ihresgleichen tanjen gehen unb fich amüfieren, wie

i^r beliebte, n)ährenb ihr bie ^nmagung ber fo'

genannten (SkfeKfd^aft, bie i^x nid^tft genni^vte, atteft

netfagte.

©ine gefährliche 2luffäffig!eit gegen ihren ©tanb gärte

in SReginen, ein uerfänglicher ^anc^, ihr 2oä mit bem

ber anbern ^u Dergleichen, eine Dielleicht Dom aben«

teuemben @inne beg SSatetd embte feltfame ibve

Stetten einmal ab^uftreifen, aug bem engen ^äfig auf»

jubrechen unb ber ©efeUfchaft jum Xxoi^ eö einmal

I
machen, tok fo Diele anbere. ber Dämmerung, bie
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in il^rc ©tuBe frül^ l^crcmbrad^, rocnn cS ju i^rer gier«

lid^en 2lr6eit fc^on i^u bunfel unb jum Sidjtanjünben noö)

ju frül) roar, fe|te fic fid^ oft an baS grofec gcnftcr. ^ie

fvaufeften ^efc^ic^ten fingen if^t hnx^ ben Itopf. @te

fal^ ft^, vevUetbet att 9^bd^ auS bem Solle, tetM«
mcn an einer unroal^rfd^einlid^ roilben Suftbarfett beS

SBoIfö, ober unter bem ©d^u|e einer SÖlasfe im 5lreife

lugenblic^er Lebemänner Bei einem toilben @e(age, wie

es il^m $l^nta{te nad^ ben älnbeitiungen, bie fte suf&Stn

gel^ört, unb ben ^ilbevungen, bie fie in fc^ted^ten 9to<

manen gelefen l)attc, uorfd^roeBte. ©ie fel^nte fid; ftür*

mifc^ l^eraud auS ber iRtu^tenil^eit unb SevbviefcUd^feit

i^ved S)afeind.

(Sine fofgenoüOfe SRuitev, eine unBefriebigte gto^e

%^et, ein ©ol^n, ber fid^ im glürflid^en Seid^tftnn feiner

Qugenb um nid)t§ fümmertc — fo mar eS um bie gamilie

^ettni^ Bejc^affen, Bei ber ^rum> in ben ^itto^dftunben

M folgenben %a%t^ oocfpciu^.

(Sloubine von SeOfni^ nwr f)ö^\t erfiount, q(8 il^

t^r iu9cnblid)eö 3lu§]^i(femäbd^en bie ^arte beä ©rufen

SBruno üon ^agger^Dla^Iborff üBerBrac^te. ©ie er^oB fic^,

ald ber ®raf eintrat, fogteid^ x>on intern ©i(e unb enoibevte

beffen ®mi mit ^flid^et Süu^e.

„^I^r !Rame ifl ntiv natÜtCid^ fe^v mol^l Befannt,

§err ©raf. ^i)x '^ater rcar ja ber 9^e9imentä!amcrab

meines feligen SÄanneS. 2)arf id^ ©ie Bitten?"

SQMI^tenb ^ntno i^vec ätuffotbeninn, fid^ i^v gegen»

üBefsufefen, golge (ei|itete, fagte ev: ,,®ans ted^t, gnfibige

t$tau. Unb einev Stntegung meines ^terg oerbonfe td^

auc^ bie @§re, mid^ 3^nen DorfteUeu bürfen. ^atf
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id^ @ie ol^ne »ettevel» mit Um S^^^ metnei» 8eftt(|eft

(dannt maii^mV

„^&mH imn td^ ^fjnm btenen?'' ftagte (Stoubiite.

„^^eine ö^äbige S'^au/' begann bcr junge ©raf etroaS

{tocfenb, „eg ift eine eigentümlid^e 6ad^e, bie id^ Q^nen

t>ot3Mtnigen utib bie Bit miigUc^enDeife befvembet

barf bod^ auf alle %SUt gang offen mit Sl^iieii

fpted^en unb im voraus auf ^f)xt gütige ^ad^ftd^t

tec^ncn?"

„3d^ Bitte fe^r."

„^km &t mix nid^t fetbft l^feit fbimen, fo fbtmen

6ie mit mtUti^t einen guten 9iat geben. S((fo l^bm

Sie, gnäbige grau. l^abe . . . . üor einiger Stit ....

burd) einen S^if^^I^ .... ein junges SWöbc^cn fennen ge«

lernt. Um jebeS ^igoerftänbnid oon ooml^eiein audgu«

fd^Ke^en, bemevfe i<| 3l^en, ba| bie IBebingungen, unter

benen td^ bie IBefonntfd^aft gemad^t, tmb bie S3e5ie]^ungen,

in benen ic^ bem jungen 5Räbd^en ftel^e, fold^e finb,

pon benen man oor jeber anftänbigen ^ame unb jebem

iungen äRäbd^en gegenttber fpred^ barf.''

®laubtne neigte (angfam ben ftopf.

„S)a8 junge 3Jläbd^en ift fel^r l^übfd^," ful^r S3runo

fort. l^alte eS für gut geartet unb roiHig, unb id^

l^be von glaubl^after <5eite ge{)ört, bag fid) nid^t baä

genngfte gegen i^ren SBonbel einmenben lie|e. Sie ift

bettelarm. 9lttn . . ber ®raf ftod^te mieber unb fu^

nad^ einer f(einen $aufe fort: „^a§ junge ^äb^en

interefficrt mid^ fel^r. Qd^ mö^tt \f)m aufhelfen, roenneä

mbglid^ m&re. S)ie bcqu erforberlid^en SJlittel fteUe id^

mit gvbitem S^gnttgen snt SSevfflgung. l^e mir
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nun gefogt: {te nui| vot ollen fingen oud i^tex

l^mgen Umgehtng |e»mi, fte nnt^ in eine anflftn^ige

©efeKfd^aft fommen unb ntu( ttmi lernen, ttnb ba ifl

mir bcnn eingefaüen, ba§ mein 35atev mir üor einiger

3eit gefdjrieben f)at, ©ie fic^ unter Umftänben Bereit

finben laffen würben, anftonbige Seute bei ftd^ ou^u»

nelfmcn. frage @ie alfo, gnäbtge %x<m, würben @te

geneigt fein, baö junge -üiäbdjen alä ^enfionärin jid^

5U nehmen?"

„^^x älnerbieten ift aHerbingS nid^t geroö^nlic^er SIrt,

4$err @raf. <Sfi ftberrofd^t rnid^ einigermaßen. l^e
btSI^ niemals} $enfUm5rtnnen btefer 9(rt gel^abt. Unb

id) mufi Sinnen el^rlicl^ geftel^en, ba^ id^ nid^t ganj frei von

53ebenfen bin . . .

„^te id^ poUfornmen begreife/' fügte ber (Sraf l^ingu.

bin ottd^ weit baoon entfernt, irgenb eine S3er|»fti4*

tung von S^nen Beanfprud;en. ^d^ erlaube mir nur

bie ge^orfamfte Slnfrage, ob 6ic ju einem '^Öerfud^c bereit

fein mürben, menn ^^)n^n baä junge 3Ääbcj)cn gcfättt

äüknn es ftd^ fo bewährt, mie id^ ^offe, nun gut, bann

wirb es eben bei Sinnen bleiben. 9emer!en €He bei i|r

aber gemiffe 2)inge, bie Bit beläftigen, -nun, fo mürbe

id^ eä ganj natürlid^ finben, ba^ »Sic oljnc irgenb meldte

StüdEfid^t auf mid^ oon ^l^rem .gauSred^te fofort ©ebroud^

mad|ten. mürbe mid^ nie erbreiften, biefeg ^(nflnnen

an ®ie ju fteHen, menn id^ md)i glaubte, ba| bad junge

2)täbd)en einer ernfteren ^eilnal^me mert märe, unb glaubte,

ba^ 6ie ftd) nid^t§ ^u vergeben ^aben, menn <5ie in

3^r $aud aufnehmen/'

„%in,** jagte (Slaubine wi^ einiger Ueberlegung,.
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„grunbfä^Iid^e ^intoenbungen ^a6e td^ nid^t erl^eSen^

titib id^ bin geni Bereit, auf SEBunfc^ etngugel^eiii.

3c5 wütbe aud^ jafäUigerroeife im ftonbe fein, fogleid^

bcm jungen 3Jiäbd^en ein S^t^^^i^ei^ anroeifcn ju fönncn.

l^abe bis je^t bie beiben ^orberjimmer an ^Metn
Marianne ^etg vetmtetet, bie @ie oielletd^t ald ©ängenn

unfever Oper fennen, bie au9 fel^v gutev gamilie ftommt

utib ihiv t)on i^rev Sl^htttev antM»tvmtt ifl. IDie fEBo^uitg

ift für bic junge ^ame gro^ unb ^u teuer, uub fie ^at

mit mir nod^ t)or wenigen Xogen barüber gefprod^en, baft

fte gern mit einem Siinm^v bereifen mdd^te unb baft

cmbeie obtteten müvbe. S)aS lie^e fid^ olfo mad^. SßoVen

©ie mir nur ungefähr anbeuten, roie ©ie fic^ baS SScr^

l^ältniS, ba6 fid; jmij'd^en ^f)xtm 6d[)ü(Ung unb und ge«

polten würbe, etwa benfen?"

benfe eS mit fo umfoffenb mie mdglid^. 3«^

mütbe @te bitten, 9^au(ein äRavgotete Seffen — fo ^et^

fie — eine SBol^nung ju geben, mie 6ie fie für angemeffen

Ijaltcn, fie gu beföftigen, fei ed an ^^xm ^ifd[)e, fei ed,

ba^ @ie i^r baS @ffen in il^vem Limmer auftragen liegen,

unb ade Studgaben il^reft Unter^altg, SS^&fd^e, Aleiber,

©d^u^e u. f. m. für fte ju befhfirften. Sloc^ befonber^

banfbttr mürbe id^ Q^nen fein, wtnn ©ie gräulein Seffen

3]^re petfönlid^e ^eilnal^me entgegenbrächten, i^r geftatteten,

von Seit |u Q^t mit S^nen über i^re ^ritKitongelegen*

l^eiten ju fpred^en, n>enn @ie nebenbei ein wenig borauf

od^t gäben, o6 fie tüd)tig arbeitet — BeaBjtd^tige,

gräulein Seffen auf irgenb eine SluSbitbungSfd^ulc für

junge SRäbc^en ju fc^idfen — u. f. m. u. f. m. 6ic oerfte^en

ia f(^. bemerfe nod^ ald felbftoerjtänblid^, hai
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gräulein Scffcn nid;t attju oft Bcfud^cn loürbc unb burc^*

au9 xti^td bagegen etnjuwenben ^tU, wenn &it, meine

®nfibi9e, Bei biefen Sdefud^en lugegen wftven. htm^
ml^l foitm BefimberS l^erootjul^eben. i^^^B ^oV'

lommen, loaä id^ bem ^aufe ber grau von (^eUni^

fd^ulbc."

i»92un, &xai" fogte (Skubine nad^ einer tüx*

)even $aufe, i»t(( vM ben S3evfu(( n»a{(en, tinler bev be«

fonberen 95orauSfe|ung, bafe ©ie c8 mir ntd^t übclnel^men,

ruenn er nic^t gelingt. ^6) fe§e nic^t ben geringften

Sujeifcl in 3§re Sßorte. 5lber ©ie felbft fagen ja, ba^

@ie boi» junge äOiäbd^en nid^t genau fennen. Sd^ gkube,

id^ werbe ed bolb fennen lernen unb S^en fc^on nad^

fel^r furjer Szit fagen fönnen, oB gräulein ßeffen ^l)xt

menfc^enfreunblid^e Xeilna^me oerbient ober nid^t. 3^
bitte @ie olfo, haü junge ^äbd^en ^u mir ju fd^id^en,

ober, mi^ mir natürlid^ nod^ lieber n»ftre, mir perf&nlid^

»orsuftelTen."

„3d^ banfe ge^orfamft," fagte Sruno, tnbcm er fidj

erl^ob. „3c^ l)aU nod^ eincä ju fagen pergeffcn/' fügte

er ^in)u. „^^ glaube, gräulein Seffen beft^t fo gutmie

ntdj^S. müjtte dCfo fttr fie eine ooSfommene Sud»

flatiung Beforgt n)erben. Sc^ oerftel^e nid^t baS geringfte

baijon. 3)ürfte ic^ 3^"^^^ gw^e 3Äü^e jumuten, fic^

aud^ barum gu befümmem?"

irSd^ bin S^nen feljir gern gef&Kig/' antwortete grau

9im 6effnt(.

„9Zod;maIö meinen ßel^orfarnften ^anf!"

^ie l^eiffe ©elbfrage rourbe mit bem einen 6a^e er«

lebigt: werbe mir erlauben, eine ©umme bei S^n^R
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|tt betonteren gur ^eftreitung ber Ausgaben, bie (Sie ju/

näcifft l^aben werben, unb bitte @u brnin um eine all«

monotlidie SCbved^nung."

„St^x xoolfl, §err 0raf
*

33umo oemcigte ftd^ unb rcoKte ftc^ jum ®el^en an«

fc^idfen, ald ein junget ^öbc^en oon fc^lanler, ^o^er

ftaU boi Bimmes betcot.

S)ai Sytdb^en Ikbemf^te f&mno m^t bIo| butd^

i^re auffaHtge Sd^önl/ett unb bie Mül^enbe l^ttgenblid^feit

ber ©rfc^einung, fonbern and) burc^ eine merfroürbige

Sle^nlic^feit mit ©reten, bie auf ben erften S3licf fo ftarf

wivUe, ba| et einen 9(tt9enbU(f glaubte, fe(bft fei

in baS 3^n>mev getieten. ^efe X&ufcl^ung währte affer«

bingS nic^t lange, unb Bei näljcrer Setrad^tung begriff

ber ©raf faum nod^, roie er fic^ fo ^atte täufc^en fönnen.

©emeinfam nax ben beiben jungen iDlöbc^en bie l^o§e

ebU (ieftalt, bie ftolge {^tung unb bai^ entfi^iebene I3(imb

ber (Srfc^einung. 9ber 9legtne fal^ bod^ gan^ onberS au9.

3^r Kopf roar etraaä flciner, il^r §alä länger, i^re Xaiffe

fc^maler unb il^re (Schultern waren breiter, ^aä fc^i^ne

9(onb i|rer «offen {^aare fpielte mel^r ini( (Solbige

unb 4eff6rftunli<|e l^inüber, wft^renb dk^tenS ungen)9|ns

lt(§ üppiges $aar einen filBemen 3Äetafffd^immer ^atte

unb bem 3lfcf)grauen juneigte. 9ie(]inenä Kopf roar oers

l^ältniömäfeig fe^r {(ein unb oon n)unbert)oUer ^unbung.

@ie trug hat ^aar, bas in gefräufelten 2i^d^m in bie

Stirn gefftmmt war, fd^lid^t anliegenb, unb eg fiel, j)u

einem fogenannten ^Rojartjopf gefc^lungen, anmutig auf

ben fc^tanfen 3iacfen. 3)aä Profil roar überauä jart, bie

92afe fd^mal, unb beren ^lü^ü Ratten einen en^tttfenben
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©d^njung. ©ic l^icU bie Sippen fcft c\cfci^Ioffen, unb if;rc

Keinen Diäten brücften fiö) ^att an ben ^opf an. ^^re

Uouen Slugen waren j^wor gvo^ unb fd^ön, ober fie hiidim

cvnft unb Iheng. bem ®emie einen gmi} eigen»

tfinili<|en 9ttibnt(f gab, nnit beffen Umtol^mung : bie längen

Siber unb bie ftarfen 33rauen, bie in oiel lichterer Sät«

bung alä baS ^oupt^aar, Beinahe fc^neeig roeife glänjten.

(Kemtdfovbe mar blül^enb. 2)aS fc^dne äRäbd^en

nuu|te auf ben erften 9Mblid ben (Sinbntif beS ^hi»
l^eitfiben7u(ten, Stollen unb UnBeftiebtgten.

„©raf ^^agger — meine ^od^tcr," ftelfte (Staubine vor.

^er ©raf oetbeugte ftci^. S^egine banite lolt mit

einet leidsten Slktnetgung beit EopfeS.

„3d(^ Bebaute ^el^t, mein gnfibigeS 9^^^^^ bag i^

mxd) jc^t nur Deräbfcf)iebcn borf. ^offe aber, bafe ic^

bei einem meiner näd^ften ^efuc^e bie @^re l^aben werbe,

3§re naivere ^efanntfd^aft )u mad^en.''

9tad^ nod^maligetlBegtft^ng uet{ie^ IBtuno baftgimmet.

(Statine Begleitete i^ hi^ jur ^tir.

w3dj l^offe," fagte (Slaubine, nad^bem fie ^u if)rer

^oc^ter ^urücfgefel^rt nMir, „baf^ und l^eute etwad ©utei»

mibetfal^ten ifL''

„^btA rnitb aud^ etuwil 99eil^tei fein!'' uetfe|te 9legtne

gleid^gültig, mö^renb fte mit bet Hatte beB <S(tafen fpielte.

„3a, eö ift oielleic^t etroaä ^l^ec^teS," entgegnete bie

SÄutter gereijt. „Unb id^ l^offe eö fogar."

„92un, bann um fo Beffetl SBit Itoien tü ja ge«

Btauilien. SßaB ift es benn?"

„€hraf ?5aggcr l^at mir eine ^Penfionärin cerfd^afft,

ein iunged anftänbigeS ^äbd[|en, bad er audbilben laffen
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wiü, fyxt mi^ gebeten, füv feinen ©d^ütUng in |ebev

$e5iel^ung fovgen. (H oetfitel^t ftd^, ba^ ftd^ ®nif

^aggcr von mix ntd^t« fd)enfen lägt, ^ö) benfc alfo,

bic ^enfton roirb ein fc^r nennenSrocrtcr 3^^1*6

unfevem ^m^i^cHtt fein, ber mir je|t bei ©eb^atbs immer

ftftgenben älnfincü^en butc^uS nid^t gleichgültig ift."

Stegine fpielie nod^ tmmev mit bev Hatte unb fagte mit

einem getütffen l^bl^nifd^en Sädjeln: „^u bift bir bod^

boiüber flor, wa^ bai^ für eine $er[cn fein fann, bie ein

iloDoEenelieutenant bei und einmietet?''

»Sd^ begteife nid^t, mai^ bir fo l^ft^Kd^e ®cbanfen

eingeben fannS f)äitt bev befHmmten fBerftd^erung

bcS jungen ©rafen nic^t beburft, bafe er fein 3(nftnnen

an mic^ fteUt, beffen Erfüllung miö) beleibigen mü^te.

@ein SBatev mar ein guter greunb bei beinigen. ^ Unit,

bog genflgt."

^laubine roanbte i^rer ^^od^ter ben düxätn, unb biefe

]^c(te i^r 3J2aIgeug ^ufammen, rüdtte ben ^ifc^ an bad

Senfter unb begann mit ber ftumpfen ©leic^gültigteit, bie

i|r |ur gemo^n^eitdmäligen ©timmung geworben mar,

i|re mü^fame SCrBeit.

33runo fu^r fogleic^ grau i^Ieinert unb teilte (treten

in afifer @ile mit, bafe er fie im Saufe be§ 9iad^mittag8

abl^olen unb grau non 6eSnit, bei ber fie fünftig mol^nen

foKe, rnfteSen werbe. (Sr entzog fid^ bem 2)anfe beB

SRfibd^enS fd^neff, benn er l^atte eine SBerabrebung im

Klub, bic innegel^alten merbcn mu^te.

Subelnb teilte ©rete il^rcr greunbin Sllma mit, maS

i^r ber (ä^raf eben gefagt l^otte, unb SUma freute ftd^ von

{^er|en.
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,,^m ^aft betn &iüd gemad^t!" tief H(ma aud.

„Unh nun mult ^ oud^ oemftnfttg fein.^

®reie oerflonb fe|r mol^I ben @mn btefet (^t«

gemeinten Söorte. @tc antwortete barauf nid^t, fie fagte

Diclmel^r: „(Sä ift ein ©egen, bafe Scutc unfcreS ©d^Iageä

ftd^ baran geroöl^nt l^oi^en, nid^t rcett benfen. ^c^ fe^e

je(t bie aR5g(id^fett t»ov mir, einige xoidli^ fovgetUofe

Xage, DteKetd^t einige glüd^Itd^e SBod^en i^u oecbnngen,

unb me^r roill tc§ gar nic^t, bamit bin ic^ einftroeilen

Dollfommen jufriebcn. werbe bie Szit auönu^en, fo

gut ed ge^t, unb bann fe^en, wie ed m\kx ^t^t"

„3d^ wa^te fd^, nMS %^ tl^&te/ verfemte SUnta.

,^3<i^ weit eis aud^. 50ag wet( e6en ein jebev nur

con fic^. 2öcnn bu mic^ Befud^cn fannft, fd^reibe id^ bir.

©el^t cS nic^t, fo müffen wir uns irgenbwo an einem britten

Orte treffen, älber iebenfaKi» fonnfi bu mir non

|tt 3^ ^ ^ paar Sorten fagen, wie eS oben ge^i

^4e meine !D>httter auf unb fage tl^r, bag ic^ eine Stellung

gcfunben ^abe. Tld)x braud^ft bu nic^t ju fagen."

21(8 mel^rere ©tunben fpäter ©raf Sruno in ben l^oben

trat, oerabfc^iebeten fkl^ bie beiben 'SRSS^^ auf bas ^«
Itd^fte in einer Sßeife, als ob fie feit langen ^al^ren bie

intimften greunbinnen gerocfen wären. S3eibe l^atten

3^f)räncn in ben 2lugen. grau 5t(einert nirfte p^ilofop^ifc^

unb fagte jum ©rafen: „2Ba8 ^abe ic^ ginnen gefagt?

5Die werben wir nic^t lange bel^olten. Z)ie ift l^übfd^l''

Stuno fleffte ^frou tSlonbine oon 6effni| grMein

Margarete £effen oor unb oerabfd^iebete ftd^ balb, um bie

beiben allein ^u. laffen.

„6ie ftnb mir auf bad w&rmfte empfol^len/' fagte
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dttttbtne ©teten, bte etwas Befangen in bev !0lttte bet

großen 33erliner ©tube ftanb, „von einem 3Jianne, beffen

gamilie id^ fenne unb l)o6)ad)tt, Sd^ l^abe bem Givafen

$aggeK 9e¥f|)Y0(l^eii, mid^ ^^ttt atisunel^men. 34
6te gett»if[eniui|en old titem SRünbel Brtvad^ien unb l^offe,

bafe n)it gut miteinanber auSfommen werben."

®rete ontroortete befc^eiben: „^d) werbe mir bie größte

3Rül^e geben, 3^re ©ütc gu »erbienen. .^offentlid) mcrben

@ie fld^ nie übet mid^ beiladen l^aben. 34
rniv ffiv bie evfie um einige fRad^ftd^t. ^6) wevbe

ntid) oieIIeidj)t junäd^ft ctroaS ungefc^icft benehmen. SDann,

bitte, feien 6ie nid^t ungebtUbigl 34 ^^^6 ^^^^

nid^ beflev."

„^e bfirfen fld^ bammf oetlaffen, S^Mein äRorftovete,

bat id^ ^^ntn freunblid^ entgegenfonwne."

(Slaubine fül^rte ©reten in baS SSorbergimmer, ba§ fie

fünftig bewohnen foQte: eine l^übfc^e, be^aglid^ unb ge«

fd^modooK eingen^tete ©tttbe mit einem gefdj^loffenen %U
looen, in bem baS Seit l^tntev eine« ^otbtne ftanb. Unb

©rete mar fpradjloä oor ©rftaunen barüber, bafe fte in

biefet ^ettlid^feit wenigftend bie näd^fte Q^it il^red £ebend

mbyingen \oUU.
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te n&<l^fleii woven füt OMtn tote ein 9laufdft.

SHe Slttl^e beS @eKm|fd^en ^aufed, ni bem nie ein

laute« 2Bort gcfprod^cn tüurbe, ^atte für fic etroaä unfag<

bar ScgIüdfenbeS. 3)ie gefänglichen Ucbungen i^rer ^a^-

haxin, bed ^^^äulein Marianne ^erg, bie oon anbeven

^ouftgcnoffen oiefleid^t a(d eine SeÜtfligung empfunden

wtttben, geroäl^vten il^v eine nm^re t^be unb nxiven i^
roic ein ^on^ert. ©ie Taufd^tc läd^elnb von ber Slrbeit

auf, roenn bie angenel^me unb rocid^e ©timme ber jungen

Itünftlettn aud bem ^tebenjimmer ju i^v brang. ®ie ^örte

nie me^ eine 9iol^it in il^m Umgelhind, fte l^otte leine

nnoetbienie Sd^mäl^ung me^r ^u etbulben. 9IIeS, vM
iljx gefagt raurbe, rourbe in bie gorm ber üottfommenften

^rtigleit getleibet. ^^iemanb befahl i^r bied unb ba«;

ed wutben nut Eitlen auftgefpvod^en, unb fftr |ebe oud^

bie Bef<^enfle dkf&ffigfeit, su ber fte fld^ aU ehoof

gang ©elbftüerftänblid^em erSteten pflegte, würbe tl^r in

rerbinblid^cr 2öeife gebanft. Sittel baS voax if)x fo üöHig

ungeroo^nt, ba^ ]ie von biefen neuen Sebingungen i^reü

^afeinift n^ie betäubt mwc nnb mit einem gemiffen ober«

giattbif^en Sangen ftd^ fagte : eH fei boc^ nid^t möglich,

ba| biefe fd^öne äBirflid^feit ^eftanb l^aben fi3nne.
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5Daju famcn nod) all bie mannigfad^en großen greuben

äußerlicher %xi, bie bie n)unben>otte ^enbung i^reift

f(|i(Ed mit ft(| hsQxl^U. @ie war felig übev att bie neuen

SCnfdMfung^ <tn itCetbent, SB^&fd^e, S^otlettegegenfUlnben

oÖer 2(rt, an S3üd^em unb fonfttgen fc^önen 3)ingen, bie

grau Dön 6ellni^ im 2(uftrage beS ©rafen 33runo mit

^QUiS^älterifchem ^inne für ben i^r anoertrauten 6cl^ü|^«

Itng beforgte. S(tted war i^rer ä^inung nod^ t»iet sn

f(^9n, titeC gtt foftto! S3ie(eS erfd^ten il^r voSfommen ent«

Seitlich, obrao^l grau t)on ©ettni| aU praftifc^e unb

fparfame §au§frau i^re (Sinfäufe auf baä S^iotwenbigfte

unb ®ebiegenfte befc^ränft l^e unb l^inter ben SQünf(^
SrunoS fid^Iid^ nod^ weit surftcfgeblieben nmr.

Sletd^ am nSd^ften !Dlorgen mar @reie oon grau

vtm ©ellni^ als Sögling in einer Bcfannten gortbilbungs^

fd^ule für iunge ^^äbc^en angemelbet roorben. (S^rete ^atte

ber SSorftel^ertn mit einer geioiffen c^ämung gefknben,

ba| fie bü^er nur mentg gelernt unb etgent(ii| oon nom
anzufangen l^oBe. 9(ttf bie SBorftel^erin machte bied ^e^

fcnntniä inbefjen einen feineSmegg unangenel^men ©in«

brucf, benn eä befanb fid^ in bcr 2(nftalt eine gan) be«

tr&l^tltd^e ^n^l mm Schülerinnen, bie in einer gon)

S^id^en Sage, mie ®rete, maren. S)te Sel^rgegenftänbe,

in benen ©rete ju unterrichten roar, würben mit Se»

fonberer Slürffic^t barauf beftimmt, bafe baä junge 3Käb»

c^en iur iaufmännifd^en )6udjifül^rung ^erangebilbet werben

foOte.

^frou non SeEnc^' Statur mar ^iemltd^ falt unb um
jugänglic^. ©ie gab auch Oreten gegenüber bie Stellung

einer füllen Seobad^terin nid^t ol^ne weitere^ auf. ^ber
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ftc war fd^orffcl^cnb genug, unt Balb bic HeBcrj^cugung ju

geroinnen, unb aud^ gereift genug, um anjuerfennen, ba^

@¥ete toirfltc^ ein gutes, braoeg, ftiebfameS jungeg ^äb<

iXKiv. ®te Bemedte tool^igefättig, mit toeld^em tiefen

(S^ffc unb (Sifer ®vete bie je^t t|t gu il^tev SSemoK«

fommnung gebotene ©elegenl^eit roa^rnal^m. SefonberS

aber freute fte ftd^ über beren ftd^eren natürlichen Xaft.

(Sretc benaljm ftd^ in ber ^f^at in ßloubinenä $aufe fo

fu^er, fHÜ unb xi^ü%, a(d ob il^v von ^inbl^ett an ba9

®Ift(f etnet auSg^etci^neten di^te^ung ju teil geworben

wäre. Unb fo fonnte ßloubine bem jungen ®rafen bei

beffen gelegentlid^en Sefud)en immer nur bad Scfte unb

©vfreulid^fte über feinen ©d^ü^Iing Bettd^ten.

Sl^ebevl^olt fagte (Sloubine: „3^ g(mibe, 6te I^Ben bnft

Siedete getroffen unb ^^tt %ttlm^z letnev Unwiltblgen

gefd^enft. ^aö junge 2}Jäbd)en ift freunblid^, gutgeartet,

roiHig, fel^r fleißig, unb roenn fte oon bcn ^äfeUd^feiten

bev äBeit etmad wet|, fo oevbivgt fie eS unb fc^etnt, meiner

Ueter^png nad^, nit^t ben gertngften htataä)

em^finben. i^öBc in ber crften geit jroifd^en i^r unb

metner 2^od^ter, wie 6ie fel^r moJ)l begreifen werben, ge«

wifle @d^ran!en gebogen. S^ad^bem id^ ^^äulein Margarete

aber etwaig nä^er iennen gelernt l^e, fel^e ic^ feinen

®runb mel^r, mid^ einer freunblidleren SCnnäl^erung imu

fc^en ben beiben jungen ®amen ^u n)iberfe|en. ^d) glaube

fogar, ba^ ber SSerfe^r meiner etwad miggeftimmten ^od^ter

mit bem lebendfrifd^en unb anmutigen jungen SDläbc^en

fftr mein Hinb nur vorteilhaft fein fann."

Sruno mad[rten btefe günftigen 3^ugntffe natttrfid^

SSergnügen. @ine tiefere ©enugt^uung bereiteten fte i^m
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inbeffcn nid^t. 2)enn tvenn er %ani^ zfjxlid) fein inolltc,

fo mu|te et fic^ gefielen, ba^ fein ^^erl^ältnig ©ceten

bod^ nid^tö anbeved n)ar, a(S eine (Spifobe in feinem an

Bevftceuimgen unb SSevonftpngen äffet 9(vt fiBenetd^

SeBen, — eine ®pifobe, bie, wie er onfönglid^ gehofft

^atte, eine luftige rcerben foUte, unb bie nun eine t)on

i^m feinedtoegd beabfid^tigte Beübung mö^ bem @mftet;en

|tn genmnmen l^tte.

(St Betetiie gwot feinen 9[ttgenB(id(, mi et geil^an; im

©egenteil : bie ©onberborfeit feines 33erfe§rS mit ©reten,

bie 33er]^eimlici^ung feiner uneigennü^igen unb moralifd^cn

^emü^ungen, bie, roenn fie ruchbar gen)orben raären, tl^ni

in ben Singen feinedgleid^en oietteid^t eine iomifd^e, viel«

leidet fogar eine läd^erltc^e fftoUt aufgebütbet l^aBen mürben,

ma^ttn il^m ®po^. (Sr felbft fd;ergte über fic^ alä

2öaifcnt)ater unb SieBeSonfel. ^tc ©elbopfer fpielten in

feinem ^ubget gat feine 9%otte. älber bie notgebrungenen

^uc^e fangmeilten il^n einigetma|en. vm^t» nid^

te^t, welches ©eftd^t et machen foHte, menn ®tete il^m

mit ©tolj bie guten D^oten, bie unter i^ren Slrbeiten

ftanben, Dorlegte, unb er backte an etrcas ganj anbereil,

menn {te mit äO&id^tigfeit von i^tet @d^u(e, oon il^
Sel^tetn unb SRüfd^ftütinnen aSetl^mib ^nge ei^^He,

bie il^m im ©runbe genommen ganj gleid^gültig maren.

gür bie tiefen ©efül^le wafjrfter ^anfbarfeit, bie ©rete

in tül^renber ^eife audfptad^, fehlte i^m baä redete ^et«

ftünbniiS. (St Begtiff got ni<l^t, mad et fo (^to^ci» get^an

l^iiBen foHte, unb «etBot (Steten miebetl^ott — uiib ein«

mal fogar in jiemlid^ gereifter 2ßeife, fo ba^ ©retc oon

bem oetbtie|li(^en ^one gan^ betroffen würbe — , oon
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feiner §o(i^l^erjigfcit, wie fte e« nannte, fprcd^en ober

i^n t^ren SBo^U^äter nennen. @ä genierte i^n.

^aä ®in)ige, toad ü^reten im ^aufe ber grau oon

@ellnt| in bet erften oerfikititmt ^otte, mav

i^ Set^ft(tttiiK gtt Slegineiu Sterine toat i§r gegenftBe?

uerfc^Ioffen unb cifig falt, unb @rete, ber baä fd^öne

^äbd^en im ©egenteil tief f^mpatl^ifc^ max, litt barunter

um fo me^r, atö {te beren abweifenbe 3u^c^^<^n9

lool^I Begnff. Gil loav il^r peinlich, memt fte ifyc utiv^^ent

glfitfltd^ed ^afetn mit bem beft oomel^men unb fd^önen

3Jiäbc^eno uerglic^, lüenn fie baran backte, ba^ fte eine

fd^öne luftige 6tuBe nad^ vovn i)\mu^ l^atte, ein breitet,

bequemes, ()uU8 Sett — fie, bie in ber S^tferftra^e im

SBetfd^Ioge übet ber Itüd^e auf etnem Sttol^fatf gefd^en

unb bem Heben Gimmel gebanft ^atte, mtnn man fie ba

nur ungcfltört fd^lafen lieg —
,

luä^renb ^Hegine in bem

]^a(bbun!(en berliner 3ii^^^)^^^ i^v*^ ^<>d^ unb i^re ^öc^te

auf bem ©^(affofa in bet einfenftrigen Itammer mu^

bem $ofe gu oetBta<i^te. Unb 9legine ^atte bie S^uU
bc8 gen)ol^nl^eitömä§igen in ber ©rete aufge^

n)adf)fen tpar, nid;t burd^gemact)t. @ie mu^te bag atted

mel tiefer empftnbenl

®r«te erfornite fe^ ba§ ftd^ 9ieginenS, bie ol^ne

3n)eifel unwtllfftrlic^ i^u benfelSen ^gleic^en gebrängt

tüurbe, bei bem ©ebanfen an fie, bie Seoorjugte, eine

geroiffe ^itterfeit bemächtigen mugte. Unb fie gab fic^

oSe mait, um biefed natürlid^e O^efü^l einer duratft

gefegten Bef&mpfen. SIber eS mürbe i|r nid^t gon^

leidet gemad^t.

fid^ bie beiben ^äbd^en erftenmal gegen»
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übertraten, ^tten fie gleichzeitig biefelbe Jßa^mel^mung

gemacht: hai fie einan))ev ä^nlid^ fä^en. ^ei aQer ^er-

fd^iebenlj^eit im eti^etnen mvdUn bie Reiben faft gUid^

gvoten, fe^t ^tÜhUmUn, eb(en SRfibd^engeftoIteii auf beti

crftcn 33Iic! icie jtüei ©c^roeftem. 5Regine roar baoon un*

angenel^m berührt geiDefen, rod^renb Q^xtttn biefe ^el^nlic^s

fett innevUcI gveube genuui^t ^otte.

^ete hkiv fo entgegenlommenb unb freitsiblid^ wie

möglid^ geirefen, ^egtne aber l^atie but<l^ bte (Sinftlbigfeit

i^rer ^^ntroorten unb bcn ftrcngen 2(uSbnicf i^reö unbe^

toeglid^en (S^eful^teS beutlic^ genug gezeigt, ba$ fie fein

^Umsen biuiad^ tuig, ©veteit n&l^ev toetesu 92u¥

90119 aKmft^Kd^ gelang ei» Steten, Stegtnen ehooft freunb«

Kd^er ftimmen. ^ie ftiUfc^roeigenbe, unaudgefe^te Untere

orbnung, p ber ftc^ ®rcte als etroaS ganj natürlid^em

»etftanben l^atte, bel^agte ^eginen. Unb bann xoax bie

neue ^etifioiiätiii \t^x bequem. &xtU br&ngte fid^ ju

gewtffen ^ilfeleifhingen im ^audftanbe, benen ftd^

SRegine immer nur tuiberroiCfig ©crftanbeu §atte. ©ie

bctrad^tete fid| nic^t alä rechtmäßige ^n^ö^crin i^rer

äBo^nung, fonbem a(d freunbUd^ gebulbeter ®aft, unb

fte bot ^eginen mit gewinnenbev ^et|(td^feit, rool^renb ber

langen €Hunben, in benen fte oon $aufe abmefenb unb

in ihrer Slnftalt roar, unb auch fonft, wenn irgenb eä

gtttulcin 9tcgine beliebte, baö com ©rafen gemietete

Sinmiev da bai( übrige )u betvadjiten. ^ie l^e nie in

i^vem Seben ein eigenes gimmev gel^obt unb miffe gor

ni<^t, mie fte ben großen SRaum allein fällen foOfe. Senn
gröulein ykiiine ihre 5Rachbarfchaft nic^t beläjtige, fo

toütbe fte fehi^ glüdtUc^ fein.
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@o maäjiU e8 ftd^ beim mit ber S^xt, bag ^egine In

©retcnS l^üSfc^cm S^^^^tt^ß^^ bic ctgcntlid^e §ernn war, unb

ba| (Sjretc, wenn fic, ©on i^rem 3«ftitut l^cimfe^renb,

in bod 3nitmet trat, untoidfürlid^ um ^ei^etl^ung bot,

bal fte fUh:e. SOer fo nmr eS ®teten gong ted^t, unb

aud^ S^egtne mar guftieben bamit. Unb fo bilbete ftd;

benn jTt)t[d)en ben Beiben aUmäi^lid^ ein etwad f^mpatl^i«

fdjfcreS 3?er^ältmg l^eraug.

S)te betben SKäbd^en plaubetten (iiuftg nufammen, unb

9U i|nen gefeilte ftc^ nod^ oon Qtxt gu 3ett ^frftulein

3Rarionne S3erg, ein licbcnSroürbtgcä
,

anfprud^älofcö,

guteö ^Jläbd^en, eine nicf)t unbegabte Äünfticrin, bie

treten fe^r liebgewonnen l^atte. %ixx ©rete moten biefe

ptoubecftunben eine mal^ve {^^^ftotfung unb (Sir«

quidhtng.

@ine§ 2lbenb§ fa^en S^eginc unb ©rcte einanber gegen*

über, ©rete mar glücfftra^Ienb. Sruno, beffen SBefud^c

|u il^rem tiefften )2eibmefen in ber legten ^tiX fe^ fetten

gemotben moren, mar l^euie in ben norgerftdten 9{ad(<

mittaggftunben bagemefen unb luftiger unb IteBendmflrbiger

al§ je. @r l^atte ein fel^r fdjiöneä orientalif^eä ^opftuc^,

boä er irgenbroo in einem Saben gefeiten unb baS i^m

gefallen l^tte, mitgebrad^t, ein präd^tigeft ©emebe oud

imrpurroier Selbe mit reid^en ®oIb^dfereien. 6te l^atte

eä freubeftra^Ienb 9f{cginen gezeigt unb läd^elnb gefagt:

„^^ weil jrcar nid^t, idji bamit anfangen foU, aber

ed ift bod^ n)unbcrfd()ön!"

iy5tennen Sie ben (trafen fd^n lange?^ fragte 9legine

mit einer gemiffen 6d^ärfe.

@in flüc^tigeä ^Rot bebedte ©reteng runbe Sangen.
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6ie fenfte einen Slugenblicf bie Wimpern unb UidU bann

mit ztvM l^efangenem £&<i^d[n dtegmen auf.

„fftm," fogte fie Utfe, ^tc^ ^ne ben ^etnt (KroFen

nod^ nid^t lange, fett faum einem S^tertelja^r. Hlg

baS ©lüdf ^atte, in §au§ aufgenommen werben,

fannte id^ i^n erft feit jroei 2^agen."

„S)ai» ift ia fonbetbav/' 9evfe|te Slegine.

„9Rel^ als baK, (eina^ ttn$lau6lid^t S)er4^ert ®raf

l^atte suffiHig JtenntniS t)on meinen traurigen 58er^ä(tniffen

erhalten, (^r l^at ^itleib mit mir gehabt unb fid^ meiner

l^od^§et)ig angenommen. Unb nun mU er mit ^u meinem

u Ulli

„Söie fommt er bap?"

„^eil er ein guter ^enfc^ ift. fenne feinen

onbcrn GJrunb."

Slegine (ä(^elte.

ff6ie glauBen alfo an ttneigennütigfeit?"

„9Rein ®ott, tc^ barf eg ja
*

„^ö) möchte 3^re g(ücf(icf)e ^Xäufc^ung natürHci^ nic^t

jerftoren. 216er, nel^men 6ie eö mir nidj^t übel, bie ©es

fdbidbte fommt mir bodb ein biftdben m vmnanl^aft vor!

ein iunser SSibmam, ber ^ emee iungen

Wläh6)zn^ annimmt — mir [xnh beibe feine Äinbev mef)r

unb n)if(en, morauf baS ^inau^ miU. ^er Qiraf finbet

offenbar Gefallen an S^^nen."

„^bttü ^abe id^ aud^ guerfi t>oraudgefe|t, unb i»on

m% mag eft XDof)l fo etnmd gemefen fein, aber,

roenn eS je mar, je^t ift'ä üorbei. ^d) glaube meiner

©ad^e ganj fidler gu fein. Unb für fo etmaö i^aben mir

bod^ eine fel^r feine ^mpfinbung. @ie fottten nur beob«
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ad^ten fönncn, rote er mit mir oerfel^rt! fann gang

Dergeffen, ba| er jung unb oerfü^rerifc^ \\t, fo jurüc!«

j^oftenb i{l ev: et fimd^t mit mix — id^ nt5(i^ beinahe

fagen: wem ntd^t ein Bt^c^en läd^erltdd !(önge.

Slber eö ift rotrflic^ fo. @r lä^t fic^ «on mir 33ertci^t

erftotten üBer aHeS mögltd^e. @r Selobt mic^, er tabelt

mi^ mitunter m^. Unb bann oevlä|t er mid^ nod^ 9<kns

lui^em Sefttd^e wieber ttnb Ift^t lange 2^ge «erg^en,

el^e et ftd^ toi^ na^ mir erfunbicit."

„Unb bas l^alten ©ie für ^ufaffig? 3^ ^ötte ge»

glaubt, ba^ @ie etroad eitler roären. 'Btf)tn <Bit ftd^ bod^

nur an unb fragen @ie ftd^, ob ei» mdglid^ ift, ba| von

einem jungen !ERanne, bem Siebedabenteuer nid^ts ^mH
ftnb, unb ber mit ^^ntn in ber Dertraulid^ften 9Öeife oers

fe^ren barf, 31^re ©d^önl^eit unb 3ugenb nic^t bemerft

Mjerben, unb bag Igl^re S^eije auf i^n feinen ©inbrudf

maii^en foKten? Ij^alte bai» für einfad^ unbenlbar.

^emi er ftc^ ie|t feiten bei !9ll^nen feigen lä^t unb in

feinem Sßerfe^r mit Sinnen eine gefd)äftHd)e Rüljk pix

@d^au trägt, nun, fo mirb er mf)l feine ©rünbe bafiir

l^en. @r mag ftd^ eben ttbei^ugt l^aben, ba| 0te rnd^t

bte erfte befte, ba| @ie nid^t im ©türm nel^men flnb,

unb beSwegen will er offenbar S^ren Sl^berflanb, ber

burc^ ^anlBarfcit fc^on ftarf erjdiüttert ift, burd^ langes

gögern allmä^licf) Brechen. Unb menn id^ ©ie fo pre,

glaube ic^, ba| {eine ^erec^nnng eine gan| rid^e %%

6ie glauben fid^ feiner gurfidß^attung freuen? Uiib bod^

Hingt au8 S^ren Korten etwa« l^erauS, ba« wie eine innere

Ätage lautet, roie eine 53efci^iDerbe üBer eine 5lränfung,

bie er S^nen burd^ feine ©ieic^gültigfeit ^ufügt. (&kvlx^
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gcflanbcn, ift'S nid^t fo? %Ux roa^ frage ic^ crft? Sic

müßten fein junges HJläbd^cn fein, wenn Sic bcrartigcS

nid^ empfänbenl Unb n>tnn @ie fv^ fo fel^

gecftfiet l^ben, glaubeii @ie nttT: bie S^j^g lottb

eines 2^ged fallen, ^d^ n)eiB alTerbingS ntc^t/' fe|te fie

mit mübem Säckeln lanc^fam ^inju, „oh ic^ baä für ein

fo gro^ed Ungtüd galten mü^tc.'^

Kiul^ ®tete Köd^elte, aber mit (ev|getDinneiiber, frifd^er

SiebenStofirbigfcit. Sie vm boron gemdl^nt, ftarle Sachen

9U |dren, unb bie t)ei(e|enbe $rop§c5ciun9 S^egincnd l^atte

für fie nichts 33eleibigenbeä.

„©ie irren," entgegnete fie cinfod^. „2öa8 ©raf

jogget benft unb y»Iant, fann id^ natüvlid^ md^ »iffen.

9I(er ©ie inen in Betreff meiner. Sßie ftd^ ein junget

!Dläbd)en gu einem jungen SJlanne ftellt, baS glaube xd),

i{t bcc^ immer me^r ober menit^er ^empcramen^fad^e,

nnb ^abe nun einmal für fo etnuit, mie ©ie et

meinen, leinen ©inn. 3d^ glmtSe, bafj bie iungen Seuie

ba§ fel)r wo^I merlen. ©el^en ©ie, id^ Sin in einer 8Rttte

aufgeroad^fen, in ber anbete ^tnfd^auungen l^crrfc^en, al8

in 3§rer ©cfeßfd^aft , unb auc^ anbere Sitten. 3lu8

meiner früheren Umgebung ftnb bie meiften SRöbd^, bie

mir nal^e ftel^en, ja meine Beflen ^rveunbinnen, auf ben

2Öeg be« Seid^tfinnS gebrängt morben. ^en einen ift eS

einftroeilen nic^t einmal fc^leci^t befommen, anbere treilidj^

finb jämmerlidj^ oerfommen. äln mic^ ift bie ^erfuc^ung

ober überhaupt nie herangetreten. 3Ran l^at mid^ immer

aufrieben gelaffen. ttnb mit ben Solaren Bin id^ boc^ reif

genug geroorben, um bie öJefa^rcn ju fcnnen. ^ti^t fann

i(^ {eibft auf meiner $ut {ein. 3d^ n)ei| ganj genau,
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man toixh mit au^ l^ter nid^ts anl^oben! 34 %<xt

leine Slngft."

„^ann mac^e tc^ 3^nen mein ^mpiiment/' {dj^lof^

Siegine bie Untewebimg.

3n ber näd^ften mürben Sntnoi I3efud^e nod^

feltener. ®rete war tief traurig barüBer. Sie rebetc ftc^

ein, ba6 fie il)n irgenbroie beleibigt §aben müjfc. ©ic

quälte ^ä), mad^te fic^ SBorroürfe unb fajte bie Beften

Sßovfäte. 3n SBo^rl^ett trug fie ober gor feine ©cl^tilb

bovon. ^ie etnfad()e (MlSrnn^ ber ©reten unerlCMid^en

2I^atfad^e wax bie, bofe Sruno ju jung mar, um an ber

(^efd^id^te, bie i^n juerft gereift l^atte, bauemb ^pai

SU finben.

(atte mit ber tlebei^eugimg gewonnen,

ba( er mit ©retcn nid^t jum 3te(e fomrnen metbe, mentg«

ftenä nid^t §u bem 3ißl^, er urfprünglid^ inö 2(uge

gefaxt l^atte — unb er „gab baä Diennen auf', »te er

audbrüd^te.

SCn^bg^alber lie| er notftrttd^ allein Beim alten.

!fRtt ooHfommener t^freubtgfett Srad^te er bie für feine

SBer^öltniffe geringfügigen Opfer, unb o^ne irgenb roelc^en

Hnfpruc^ auf ^anf. ^^Inx bie^efuc^el ^ad n>ar ed, roaü

il^ beftänbig beläftigte.

®rete ^ing an i^m mit oerg&ttember ^onfbarfeit, unb

baö mar i^m läftig. 6r rourbe biSroeilen untoiHig, neroöS,

unb eö fam ju fleinen ©cenen, bie ©reten tief unglücflic^

mad^ten. Sie felbft fonnte fid^ nic^t noUtommen S^ed^nung

baomi ablegen, megl^alb fte gerabe i^ gegenüber fo ftnbifdft

empfinblid^ fei. 9Ber eg mar nun einmal fo. SSenn er

ben ^inbrud^, ben er burd^ eine ^nmanblung oon flüc^«
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tiger Ungebulb auf ba§ wa^^mi^^ Q^emüt beS jungen

äRlib(|eisS %tm^i fyiiU, hmiaitU, fo Bereute et feine

XufwaKtiiig mif bet Steffe unb mod^te fte hwc^ üetne

Slufmevffamfetien immer tuieber gut. Unb ©rete tpar fo

kid)t in ücrföl^ncn.

Qx billigte oottiommen ü^r SSerl^äUnid ju ^t^inm,

bie er {emerfeitft goii) atiberft itnb immer mit befonberem

!Refpefte bel^anbeCte. ®rete bemerfte btefen Unterfd^teb mit

.

mäbd;en§after geinfü^Iigfeit fel^r gut, unb fie war barüber

aufrichtig betrübt. Smmer rcieber fragte fie fid^: äBed«

oerfel^rt ber ®raf mit äUginen anberS, viü freittibf

lieber unb mel el^rei^ietiger, alft mit mir? ^e ift

feineSn^egg freunbfi^, fte empfinbet boc^ ni^td für i^n!

Unb an meiner aufrid^tigen ^i^ere^rung unb 2)anlbarfeit

lann er bodj) nic^t jrceifeln. SBeSf^alb nur?

Unb bie einzige 9(ntn»ort, bie fte auf biefe ^agen

fonb, mar bie: „Ö^ Um bo(^ nid^t nergeffen, in melier

!Dlitte id^ aufgeroad^fcn bin. gräulein SRegine ift feine««

gleid)en, unb ic^ rcerbe nie ju feineögleic^en gehören

fönnen." Unb baä fränfte unb fc^merjte fie tief ....

@eit länger oKS einem l^ben Sa^re mar nun ®rete

in ber ^lamitie @eVni|. Sie l^e eine erftountic^e 9hil^

unb ©ic^er^eit erlangt unb in bem Fialben ^a\)xt me^r

gearbeitet unb meljr gelernt, alä anbere in ^^^ren. 6ie

fagte ba| fte otten ^unb rul^ig unb %\MU4
)u fein, benn fte füllte, ba( fie baft Siel, boit t^ frfl^er

aH ba9 erfheSendn^ertefte unb unerreid^barfle norgefd^roebt,

na^eju erreidjt l;atte. 6ie war fomeit oorgefd^ritten, ba^

fic nun eine ber ^öl^cren ©teilen, bie ben armen ^öbc^en

^ugüngUd^ finb, beanfpruti^en unb audfiUten fonnte.

SiKbau» VniM SDUMM. 6
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Unb bod^ fonnte fic fidf) be§ Scbcnä nidjt red^t freuen!

.. @ie.f<|alt ftd^ eine Unbontbare. 9(bev bie (Smikfttibitiig

vm 9Mev als il^r SSiKe }um (BUIffe. ^seBKd^ fu^l^te

fie ftc^ Sf^ed^enfd^aft omi t|m Setftimmitng abzulegen,

^en eigentlichen ©runb baju ^attc fte ferbft nod^ nid^t

edannt. @ä roar nic^t blo^ ^anfbarfett, n)a§ fte für

Srtmo fft^Ite. @te uhiv uiH^lüdU^ borüber, ba| er T^e

ni^t oerftanb, unb tief bcAmmert, ba( bte SBBüitfd^e feineil

SetcW^nnä mit bcm fel^nenbcn 33er(angcn i^rer l^eiligften

SHcgungen gufammentrafen. «Sie bangte bauor, bafe bie

SBerfud^ung je^t an fie l^erantrctcn fönne, benn fie raupte

in ber nid^t, ob fie SBiberftatibiKfraft genug befall

um i§r 2u trogen.

©ollte S^egine roirflid^ rec^t Bel^alten? @ä wäre ent*

fe^lic^I ^aS ©efü^l ber ©d^anbe, baä fid^ t^rer mit

DoSer ^raft bemäd^tigen »flrbe, n»ürbe fie )tt ©runbe

yti^tetif boS mu^te fte.

Unb 9tegine fonnte borfiBer in leti|teni^one ffitecl^en!

©onberbar, fte mar i^r feit jenem 2l6enb mit einem

6d^Iage meilenmeit entrüd^t 3e^t $mang fie fid^ jut

^reunblid^leit ^eginen gegenüber. Unb fie litt barunter,

ba| (9raf druno bei jebem 9(nla| umoUaarK«^ befunbete,

n>teote( nä^er ^äuCetn «on ©eSni^ i^m ftanb, aU fte,

bie aime ^d^neiberdtod^ter ©rete £ef[en.
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^^te ^fte, toetd^e baft Sefc^Ke^en utib bal( neue

Beginnen, roorcn ^crangefommcn. SÖSeil^nad^tSs

aknb ^atte grau t)on 6ellni^ für i^re Xod^ter unb i^re

Reiben $enfü)närinnen einen ^autn otige^ünbet, unb Snuio

^atte im ^fe bei 9>2ail^ttta0S fftv bie bm pngeii

l^omen Keine (i)ef<$ei!fe naö^ ber Sit^enftra^e gefd^idtt.

^ad für ^Jteginen Beftimmte mx mit Befonbem 6otgfalt

audgen)äl^(t rootben.

Seim Kti^fltiben beS SS^eil^tiad^töbaumei» eveignete ftd^

ein Unfall, bet beim4e oon «ev^ftngniSooSen golgen be*

gleitet geroefen w9xt, 9leginen8 Aleib ftretfte einei bev

Siebter unb geriet in Sranb. 6te oerlor ben 5lopf, lief

biud^ hai Qimmtx, unb bie flamme fc^Iug ^oc^ auf.

Stau (SUmbine unb Stoionne ftanben fpswilos oov dnU

feten ba. ®tete abev fKi«9te mit nrnnbenfioiev ®eiftei*

gegenn)art auf bie unglüdflic^e S^egine rcatf fie ^u

53oben, umfd^rang fie unb crfticfte bie glamme mit i^rem

Hövpev. ^l^tegine !am mit bem Sd^recfen unb einer gan)

(eiil^ IBvanbmunbe an bet SGBange boorni, mm ber fd^on

in ben nX^^en Sogen feine ©pur übrig BKeb. ®fete

bagegen verbrannte ftc^ bie linfe $anb unb ben linfen

^Um nid^t unbebenüic^. 6ie.mu|te unter ^c^merjen unb
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l^cftigem äiJunbficber einige ^age baS SBett ^üten. 2(6er

au(^ biefe ^ranbiounben tourben in oerl^ältniämägtg furjet

3eit oottiommen 9el^ei(t, unb nur in bev Sfläd^e bo?

{^anb, bte fo muttg unb feft 3uge9n{fen (otte, blieben

bte !Rar6en bauemb ^urücf.

SReginc tuar ©reten nun roirftid^ banfbar. Sie geftanb

fic^ enblic^, ba^ fte baS ^äbd^en l^od^fd^ä^te, fie geioann

{te beinahe (teb. Unb fie bebuvfte biefer guten Biegungen

a(g ®egengen)id^t §u ber florfen (Srbttientng, bte fte er«

füllte, roenn fie an i^re 3}Jutter backte, — m6)t blofe an

beten ^i^l^atlofigfeit Bei bem UnfaEe felbft, fonbcrn Dor

ottem an bie hönfenbe Setlno^mlofigfeit, bte fte

g^gt ^atte.

9lod^ trouttget war ®¥ete über bte SCrt unb SBeife,

n>ie S3runo ben Unfall auffaßte. ®aS Unglücf, baö 9{es

ginen ^ätte ereilen fönncn, ergriff i^n fi^tlid[) vkl tiefer,

olii bie äBunben, bie @^vete t^öc^id^ bftoongetiagen

lotte. 4Sr faitb Oteteng Sei^Uen gmt) felbfbevfiSnb«'

(td^, bei fetner l^eglüdfmünfd^ung SRegtneng aber geigte er

eine SGBärme unb l^erjlid^e 2^eilna^me, bie beren ^^ietterin

fc^merglicl^ Beroegte. %üx bte arme ©rete ^atte er fein

befonbeveg liebeg äBoit, eben nur eine l^bfUd^ Sinerfen*

nung, einen oberfläd^ttc^en ^bmä, Unb mSfynnh ®rete

nod^ unter l^eftigen ©d^merjen in i^rem Stlfooen Tag,

fonnte ^runo, ber offenbar glücfUc^ »ar, mit Sieginen

etmag plaubem in fönnen, im 3inniwv ber Traufen von

oSer^mib ®feid(igfi{tigl^ten fpvec^en: von 8ftffen unb

geften , bte mit bem Seginn beg gafd^ingd in SCudft(!^t

ftanben.

diegine fagte nebenbei, ba^ fie bie äCbfid^t i^abe, in
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biefem äBinter fic^ Dödig von bet @efellfd;aft ^urücfjuf

}iel^/ttiik» )iiHiv auf ottdbvMu^en unb bvitigltd^ett Slot

beft S(i^te8. 9niiu> eiferte mit |[td6en8iii»ürbiger 9evebf

famfett bagcgcrt. dx behauptete, bic Slcrjte Derftänben

attefamt nic^tö, unb man htan6)t gräulein ^tegine nur

gnsufe^en, um oon ber vottfommenen Uebevflüfflgfeit einev

foI(|en Sevi|nft0ttii09f|»erre ftie«|eufit fein.

JBkm junge S)amen »te ®te/' fagtc er, „ftd^ um
fercr ©efeUfd^aft entjief)en, lüer bleibt ba für ung übrig?

@ine ^udna^me müfjen 6ie n)enigfteng mad^en, bad müffen

@te mt¥ i)erf|»te(i^enl i^^Ie mit ooKcv Sefttmmt^eü

auf baS SStr^idkgcii, auf bem @ubffri|>tiotiSBaSe mit 3$nen

tanken su bürfen, unb 6ie meiben mtv biefe Sveube nid^t

»etberben."

z S'iegtne gab i^alb unb
.
l^alb iljte 3uftimmung. ^bet

lie mu^te gon^ genau, ba^ niddtd baraud werben mftrbe«

5DaS ix^Üx^z SerBot war ja nut ein Smnoanb. ^te

SÖal^r^eit luar, ba& fie nidjt bie crforberlic^en Wliiid

j^atte, um fic^ eine ^atttoitette anj^ujc^affen.

Sftegine badete nod^ oft an btefe Unterrebung unb

immer mit einem bitteren ©efül^le.

@ie backte aud^ baran, als fie t)ter5el^n Xage fpäter^
am 58ormittoge eines unfreunblic^ grauen Qanuartageä —
n)ie fo oft an bem breiten <Seitenfenftcr bcr großen

bunllen <5tube fag unb mit gefurd^ter @tint auf bie ges

tankten S^ftnbe bei ^interl^aufes l^inüberflarrte. Sie

|(Me fid^ nid^t ^orum Beffimmert, ba^ i^re SRutter ft(^ im

3immev gu fd^affen ntadjte. ßlaubine war ^eute boppelt

Befd^äftigt, benn i§r ©o^n ©ebf^atb, ber in 3Jlagbeburg

in ^omifon ftanb^ l^atte einige Soge UtlauB Bekommen
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unb für 5cutc oBenb feine Slnfunft ongcfünbigt. SRegine

|aite oud^ nid^t baft bie ^mborgIo<ft atigefc^Iodai

itiib ba^ i^re ^tiet fel6ß l^tnaudgegangen war, um bie

glurt^ür ju öffnen, ^^ad^ tuenigen SlugcnBlicfen war

(5(aubinc jurücfgefeiert ,
l^otte eine ^epefc^e entfaltet unb

gelefen. Tlit leifem 9(ttff(|tei lieg fte ftd^ auf etiten 6ttt^.

faden uiib feu^ie: „9u tnem ®ott, ntetn ®ott!^

!3e|t etft toonbte SHegtne etflount ben Stopf nad^ i^ver

SJlutter. ©ie er^ob fid^, al§ fie il^re S^Jutter bleid^ unb

faffungdlod bafi^en fal^, fc^nell unb fragte: „^ai iß

benn gefc^en?''

„0^ Unglatf! Sie»."

Stegine na^m ifyc bie ^epefd^e au9 bet ^mh unb la%i

„^am leiber nic^t fommen. S3tn geftürgt. ®anj

leichter ©d^lüffelBeinBrud^. ^ttfommen unbebenl«

Ud^. ä&erbe in |wet, bret flogen miebev audgel^en.

ItreuBfibel ^eb^vb.*^ '

''

„"^mV fragte 9leginc erftaunt, „worüber regft bu

btd^ benn fo auf? @d ift eine unangenehme ^ac^e, aber

ed ift bodf) fein UngltidP."

„Hein Unglüd?" miebevl^lte Gbmbine in ftatfet Cr«

vegttng. ,,9^ltd^, bu l^aft nie ein matmeS ©efü^l für

bcinen S3ruber gcl^abt! 3)u fennft i^n gar nic^t! 5l6er

ic^ fenne i§n. S)er gute Sunge will mid^ nur beruhigen,

beSl^alb bepefd^iert er fo. ^^ne ti, id^ wei| e&, eft

ifi ein Unglütf gefd^elN
"

ttnrnifff&rüd^ t)erglid^ 9{egtne bie fieBerl^fte 9(ufregung

t^rer 5Dlutter je^t bei biefer feineäroegä beunru^igcnben

äJtelbung mit beren liebloser ^älte am ^ei^nad^tSabenb;

ba eine emfte, fc^were @(efa^ i^ ^ben b^^t M^e.
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„^er arme gute Sungel" toiebevl^olte (^laubine unter

%!f^%ümt. »Unb ba liegt fx gang ollem, m um fscmben

etubt, Bei fMibtn SKenfi^! SOtor fe|t, ba ev bet atutttr

leborf, foff i^m bte 3Rutter ntd^t feilten
!"

n\i^ ^offe, bofe bu bi(^ o^ne Qirunb beunrui^igft,''

wieberl^oltc S^egine gclaffcn.

„Unfreunbliil^, iolte SBtovte loerben mit bte Slu^

iit<l^ iQtebevge(«i!.'' entgegnete Sfoubme. vM bte

äßol^rl^eit roiffen, id^ will tl^n feigen! §at ©eBl^arb m^t

bIo| au§ Schonung für mid^ bie 2Bal^r^cit üer^eimlic^t,

nun, bann bin ic^ mit bem näc^ften 3uge roiebet ^iu*

Si^ Um tuKl^ l^e abenb pMä fein. SSknii ts ober

meinev Bä>orf, fo milT i6) if)m m feinem 6<i^mev||etü*

läget nic^t feitlen."

Dbgleid^ Sflegine bie Erregung i^rer Butter für fel^r

übetttieben, ja für ganj gvunb(o3 l^ielt, emiberte fie

bod^ fein SBSovt ntel^. W% einer (Smpftnbung überlegener

f^elenrul^e fal^ fte, wie i^re HÄutter fogletd^ alle 9^be«

teitungen gur fofortigen 2lbreife traf: i^ren fleinen 5loffcr

padfte unb baä ^öbd^en nad^ einem $oftbureau ft^idte,

um ftd^ )u eirihtnbigen, warn ber nöd^fte Sh nad^ SRogbe»

bürg ge^
9Rtt bem fRittagSguge fu^r Sloubine ob, nac^bem fle

von i^rer ^od^ter falten 2lbf(^ieb genommen unb t^r

gefagt §atte, fu würbe entmeber mit bem legten 3uge

l^e ||urü(Kommen ober 9legtnen telegropl^ifc^ Um^*
rid^tigen. 9llegine ^udKe bie Sld^eln, als fU bie ^Or
hinter i^rer ^JJJutter gefcf^loffen ^atte, unb !e§rtc bann auf

tl^ren $Ia^ an bem traurigen gcnfter jurüdf.

@eit einiger ^eit fiel ber @d^ee langfam l^erab;
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unb in bicfer ^KtttogSftunbe rcar eä faft näd^tlid^ birnfet.

^legine blidfte gebanfettDoH auf bie ^eQen glodfen, bie toie

aus einem tnäd^ttgeti @a<{ gef(^ütteU in bo8 graue fiefen.

iKo|>fen an Ux ^fixe fit aus i|ren utiGeB«

fomen 4ivttBe(eten auf. (SB nmv ^^äulein Marianne l^erg,

bie gemütli^ unb ftol^finnig roie immer in baS bunüe

Simmer trat.

. Mnge Sitten ^ilTetd gutr Oper, gräuletn ffit*

gtne," fagtc SRartanne. «rUnfer Berül^mter ®a{i tfl l^etfer

geworben, bte SorfielTung ^ot abgefagt n)erben müffen.

SBBir geben eine ber belicSteften 2(u8l^ilfeopern. %i\o rote

3ettel, unb ba roirb eg natürltd^ fel^r leer, famtüd^e

itftnfkUrbittetd finb l^eute kwitttgt worben.''

banfe S^nen," anhoortefe 9legine. „gd^ fann

ober leiber feinen ©cbraud^ oon 3^^^^^ greunblid;fcit

mad)tn. ^6) hin l^eute gar nidjt t^eaterluftig , unb bann

— meine Butter ift plö|licf) nad^ SOlagbeBurg gefol^ren.

SRein Sruber l^at einen Keinen UnfoK beim Stetten ge«

l^abt, ber meine 9lihitter Beunrul^igt, obgleidd eä gar nic^t

ber S^tebe roert ift, unb ba wiü iä) lieber in meiner Der»

brie^lid^en Stimmung ju §aufe bleiben."

jQit fottten ntcbne|r bad ©egenteii tl^unl Qkxcibt

weil @te tierbrte^lid^ ^nb, foVien 6te M serftreuen.

Unb wenn bte eingeworfene SorftelTung l^euie au<i^ nic^t

befonberS glänjenb fein wirb — ©ie finb bod; in einem

fd^i)nen diaum, @ie |ören gute Wlufxt, fe^en ^eute;

bag ^eitert bod^ immer etwas auf. ätufterbem l^be

eine Partie. Jtommen Sie nur."

„3dJ ^abe roirflid^ wenig Suft. Unb mit wem fottte

ic^ gelten? Mmt Butter ift ja oerreift."
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}. 'i^äBell^alb ntd^t mit gräulcin Seffen? Bit finb ja

einmal mit if^x auf meine ^ittetö in bie Oper ge«

gangen."

„Sllletbing«. Stter »tt fallen jii fc^r auf. 9Äan ftc^t

und Beftänbig an. ^an l^ält und für 6ci^n)eitent, unb

^baift ift mir unangenel^m.''

„^eute werben @ie oon niemonb gefe^n mcd>en,

«enn 6te nid^t gefe^en fein »oKen. ^tf) ^aBe groei $Ui(c

in ber fJcinen bunfcin ^Parfcttloge, in ber überhaupt nur

brei ©i^e finb. 2öcnn <Sie fid^ ba ctroaä gurücffc^cn, ift

'Cd gani unmögUd^, bag 6ie irgenb jemanb auffaden

•Shinen. Kommen @te nur, @ie werben fid^ gemi( gan|

gut unterlfalten!"

„9iun gut," fagtc iHeginc cnblid^, „bann werbe id)

mit gh^äulein @rete gelten, ^ier -^u ^aufe ift ed n)ir!(id^

^at lu traurig. D6 ^Mein ^ffen fd^on ^u ^aufe ift?''

ii3<^o(I# )ufammen bie %ui^ l^erouf«

gelommen."

i
„^ann rooITen mir fie alfo fragen."

i @ie flopften an Giretenä ^^ür unb traten ein. @rete

mt gevabe bamit befc^äftigt, fid^ i^re Arbeit sttrec|tsu«

legen. 6ie Bat bie beiben jungen fDomen, fi(( )u fe|en.

Iftegine fragte o^e mettered: „Ratten 6ie mol^C 2vi%

IJeutc abenb mit mir in bie Cper ^u gelten? gräulein

^^g ^at mir eben ^mi ^iUetd gegeben."

iy9Bie fd^obe/' fagte ©rete mit aufrichtigem S^ebauem.

mürbe 6te fo gern begleiten! SlSer gerobe ^eute tfl

e§ mir unmöglid^. ^d) l^abe ben §erm ©rafen fc^on

»or mel^reren Xagen— unb fogar ju roieber^olten 3)la(en—
um eine Unterrebung gebeten, ba td^ il^m für mic^ SBid^»
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tigei^ mitzuteilen l^abe. Unb ^eute morgen l^aBe ic^ vom

^crm (icafen einen Srief befommen, bajs et l^eute abenb

um ad^t tll^ bei mit fetn loiS« ^tShft wenn i(m

abfc^reiBen iDoEte, tDü^te t(§ gar nid^t, wo \^ i^n finben

tonnte. Unb ic^ fönnte i^m übetl^aupt nic^t abfd^reiben,

benn eS ^anbelt fic^ nid^t um einen einfad^en ^efudji,

.foitbem, tote gefagt, um etnmS ffit mi<( mttUtc^ ä&td^ttgei.

<^ t^ttt mit alfo fel^ leib^ Stfiuletn Stegine, <i(et @iie

feigen: l^eute fann i(^ nit^t."

^TJegtne läd^elte in eigener Sßeife.

„a^ ift <d\o eine befd^loffene ^d^e, ba^ id^ l^ettte

wie oKe S^age {^ufe Uttben fott/' fagte fte mit ge»

fpieltet ®(ei(§gü(tig!ett.

3Öäl)renb fte oorl^ev o^nc bie geringfte Ueberroinbuno;

auf bo§ in STudfic^t fte^enbe 33crgnügen fretroittig oer^

)id^tet l^otte, entfifanb fie je|t, ba fid^ eine emfte 6(^n)ietig«

feit batbot, ein gemiffei IBebouetn batflbet, baft fiit WM*
onnenS S^netbicten ntci^t onnel^en fontite.

„^a§ ift roirflid^ fd^abc," fagte 3Warianne, unb ftc§

|u ä'leginen n)enbenb fügte fie ^inju : „92un, menn ^xHü--

letn Seffen nid^t Ittiin, fo nel^men @ie bo(^ jemanb an<

bM mit."

9iegine läd^elte ^erb unb fragte in mübem 2^one:

„Sßßen fönnte i(^ voof)l mitnehmen?"

6ie fc^iüieg einen Slugcnblirf, unb fie fanb feine Stnt«

»Ott auf btefe %ta%t, fte fo wenig, wie bie beiben oubetn

SRdbd^.

„3d^ mu& borf) rcd^t unangenefjin
,

red^t reigtoö fein,"

fe^te fte nad^ einer 2öei(e ^ingu, „bafe id^ in meinem

Swonsigften Meni^ial^te in einet SRittionenftobt aud^ nid^
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einen SRenfd^n finbe, ber Suft l^&tte, mit mir einen Sl6enl»

|u oef(rin0en. BoU^t SSol^el^nninQen (oBen etmaS te«^

„©ic fitib unBiffig," fagtc 3Warianne. „<Sie lüiffcn

gan) gut, bag @ie ein fc^öned unb tei^enbed ^äbc§en

{Inb. Unb bie anbeten, bie @ie fennen, n>i{fen eft aud^.

tDfter et finb beien fieUid^ nt(|t viele. Ser fennt @ie

benn tn ber 9Hfliimenftabt9 5DaS ntüffen ®te ftd^ bo(!§

fragen. 6ie leben ja in ber pollften StBgefc^ieben^eit.

9Ber fennt benn überl^aupt anftänbige junge tarnen, beren

(Sttent lein ^ouft nuu^, unb bie ni<|t in ®efeKf(|aft

gelten? 2)aft lie^t min einmal in ben SerlSltniffen."

^©erobe bie ^^ftlintffe ftnb ti, übet bie x6)

beflagc/' antraortete S^egine etrcoS le6f;after. „§abe \6)

fie öercmlo^t ober uerfc^ulbct? Slöedroegen luerben wir

lebentUinglid^ev gh^loftfifeit venivteilt? 3d^ fe^ teinen

€hntnb bafftv. 3{l et ntd^t notMid^, ba( man ba^u ge«

brängt wirb, fic^ bie Srage üorjulegen, ob nid^t bie an«

beren, bie ftd^ über aUe Vorurteile l^inrcegfegen unb bad

Seben genießen, eigentlid^ ganj tt^t l^aben? ^tm an«

becen Uvi^tn unb ftngen unb Iptingen— unb mit? äBtv

vergrämen unb «evfttmmem, bit et ootbet ift mit ber

Qugenb! Unb n)a8 erroortet un§ juguter(e|t? ^ie mtirs

Tifd)e @^rbar!ett einer alten S^ngferl greunblid^e älut«

fid^ten 1 ..."

„Unb bod^/ nnurf SRarianne ein, „mftrben @te mit

bem 6d^idffal jener anberen nt(^t taufd^en."

9{egtne ntad^te eine oielbeutige ^eroegung mit ben

Sippen unb fc^roieg.

„^^n,*" fatte ®rete je|t, ,,<^te mürben ganj gemtji
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nid^t taufd;eu! ^on loeitem fte(|t eg viel oerlocfenbet aud,

oliS es in äßal^l^eit ift. ^ie fensien elbeti bie mtbecen

nid^t, ^fitttetn 9legine! 9C6et fenne fie. hin mit

SRäbd^en aufgeraac^fcn, bie al§ Äinbcr frol^ marcn, wenn

ftc ein 6tü(! trotfencö 33rot befamcn, Uvox pc ju Sett

ge|<|i(ft wttvbeit^ unb bie fpöter i^re eigenen äOagen l^atten

ttnb bie lofKav^en ^ileftten trugen, Iahten fie ilBet«

mütig unb nniven auSgelaffen unb nmtben tum x^ßcH*

glcid^en mg^tn i^rcS ©lücfeä bcneibet. SSon roeitem fa^

eö ja auc^ {el}r fd)ön aud. ^lücfte man tl^nen aber nöi^er,

bomt n»ar e« b<H| immer bad alte menfd^Kd^ (SIenb, nuv

in einer anberen %mn. S)ie burc^fd^mSrntten 9läd^te unb

baS leid^tfinnige Seben rä^en aud^. §öbe bie

^Mbd^en gefeiten, n)ie fie t)or5eitig gealtert; x>on ®en)i{|ends

biffen gequält f^nb unb SOi^ibermärtigleiten )u ertragen

gel^t l^afien, bie fd^immer ftnb dfi {^nger unb ^ot"

„^it ftnb fe^r gefü^loott, gröuletn ©rete," fogte

^fiegine mit einem ^oud^c leidsten ©pottS, „unb ©ic Be*

urteilen bie anbereu nad^ fid^. <5ie glauben wirfUd^, ba^

^ bie äRäbd^n mit AberfUifftgen SSormttrfen qaSkar

„®ani gerci^ fagte ®rete Bejitmmt. „3d^ mei|

es fogar.''

„Unb boc^," roarf nun 3}iarianne ein, „möd^te iö)

Sinnen n>iberfpre(l^ 3d^ fomme ja aud^ in mmm 8e«

rufe mit alferl^anb jungen ÜRfibd^en jufommen, unb td^

l^obe immer bemerft, bo^ fie, folonge fte jung unb l^übfc^

fmb unb i^re ißere^rer finben, fic^ über ben ^ag ^inauÄ

leine ©ebonfen machen. 2)ie Slod^benlUc^feit lommt eben

erfl fpftter, mit ber @rfenntntS il^rer Steisloflg!eit. ^
il^rer ^ugenb nierben fte t)ermdl^nt unb meinen, eS müffe
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Immer fo weiter ge^en ; wenn fie ober älter werben, toerben

{te mümfd^ unb ftnb ^eyfaKen mit jtc^ unb bev gat^en

Sßelt. Sie fdtiiien eben ntd^t oergeffen, ba^ fie fräßet

ju gut bef}anbelt trorben ftnb . . . 3(§ bin nic^t mife«

günftig, aber eS empört mid; bod;, wenn mit anfeilen

mai, meiere Summen im Uebermute an btefen $erfonen

oevfd^enbet toetben füv aHerlet Sti^tigfeiten, unb miv

gugletd^ vergegenwärtige, mieoteC atmen 8ettten bomit

au§ unperbientem ßlenb gcr)olfen werben fönnte. ©crabe

l^eute auf ber ^robe ^abe id; red)t Iebf)aft baran benfen

müffen. SSSiv l^akn ba ein fleined IBottetimäbc^en, eine

I)übf(^e ^erfon, baS fögt ftd^ nid^t leugnen, mit einem

freunblid^en runben ©efic^tc^en, einer reijenben ^igur,

f(einen §änben unb gü§en — ein nieblic^eä ^äbd^en,

abey au4 nid^tlS meiter. ^ev Gimmel mag miffen, mo^ev

fie fiommt. Wx nennen fte ^ulein ^fronst, unb fo

fte^t fie auc^ auf bem Settel. 3^?un, ©ie füllten fefjen,

welchen Slufwanb baS SJiäbd^en mac^t. 6ie ge^t wie eine

Sfürftin geKeibet unb xoüt im (&ow^, bad fie oov bev

mxtm U$i, vor bem Opeml^ufe vor. Unb Ifteute

geigte fie i^ren Äoffeginnen, natürlid^ um beren ^etb §u

erwecfen — id; ftanb gerabc in ber 9iäf;e unb fa^ e§ mir

audj^ an ein ptad^tooüeg Collier mit einem n)unber<

Baven onentalifd^en Smatagb in bev SKitte, — einen

B^maä wn ouiSertefener 6c^i)n^ett. Sie l^fitten bie j(ugen

ber anberen tarnen vom Corps fefjen foden! Unb um fie

no(^ mel^r ju ärgern, flunferte fie i()nen por, ba^ fie bcn

4^evfn, bev i^x l^euie }u i^vem @ebuvti»tage biefed ioftbace

®ef4en( gemad^t, gav ni<l^t nfil^et fenne unb mit i|m nuv

ein einjigeä 3Kal Bei ^reffel ju dlad)t gefpeift l^abe — mit
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<>ctrn Däfar 33öffon). ©ic Begreife gor nid^t, bafe §err

SBöffon) ftc^ il^ren @e6urtstag gemetft f)aht. ^uf eine

gelegentlid^e grage bed $erm ^öfforo I^a6e {le gaii) un«

Bcboc^t i^ingoompfett, ba| fte in hm Sagen swetun^nMnqig

Salute aH wetbe, unb btefe unBeaBftd^tigte SSemerfung

l^be ber liebenäumrbige Wann fofort aufgegriffen unb fie

^cute morgen mit bem munberüoHen §al§5anb befd^enft.

{Die anbem ÜKöbd^en ftieften ftd^ freilid^ l^öl^if<l^ mit ben

(ESfenBogen an unb ba<i|ten ftd^ il^r 2lei(. Slbev gcftuletn

3ftonji mad^te fid^ auö ber Stufna^me i^rer HJJitteilung

nid^t Diel. 6ie l^atte i^t (^oUier unb bamit toac {te |u«

ftieben.''

^SBet benn biefev 4)etr Oftfav Wffovo" fragte

9leginc, „ber jungen ^amen vom ©daläge biefer ^ranji

^ ober rcie fie ^ei^t — berartige ©efd^enfe mad^t?"

ifUnfece S)amen uom 8aIIett'\ antwortete ÜRarionne,

„fennen il^ aKe. @¥ gilt M einer ber veid^jien jungen

Sebemftnner bet Slefiben^, jebenfaOfS al« einet wn benen,

bie am meiften ©elb ou§geben, unb fte^t hinter ben Qou-

liffen in l^öd^ftem Slnfel^en. gräulein %xanix ^ai übrigens

bie Unmal^fl^ett gefagt. @ie 1^ fd^on feit gecauntev ^eit,

feit wenigftenS einem l^oKen Saläre, mit $emt Wffom

^ ein S8er^ältni§, baö alle i^re iloHeginnen ganj genau fenneu;

er beftreitet i^ren Slufroanb, man fagt fogar, er aUein.

muft ein gienUid^ !oftf|>ie(iged Sefgnügen fein/' fe^te

SRovianne lä^^nb l^tngu.

„2öie fielet benn ber ^err Söffoiö auä?'' fragte Slcginc.

„6r intereffiert mid^."

„Sd^ l^e il^n nie gefeiten/' etwibeifte 3Jlarianne.

„'^SJbtx eft oevgel^t faum ein %a%, ba| id^ nid^ feinen f^m
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t>er{ünben l^örte, bag nic^t biefe ober jene obtnUu^xü^t

(^efd^id^te oon i(m. ergä^U würbe/

(Stete mox, M bev Slome t(m 64weftev ouftge*

fprod^en roorben roax, fel^v bla^ geworben. SIBer He Betben

(inbercn l^atten eS nid^t bemerft. ©te fafe regungöloä ba

imb betrachtete bie 5Rägel il^rcr linfcn $anb.

. »9hin/' fagte dlegine, ber Pretens ^»eigen |>löt»

Ii4 auffiel, „©ie fmb ja auf einmal verfhirnntt." /

l^abc nid^tä 33efonbcreä ju fagen/' oerfe^te ©rete*

„SKid^ tntereffiert fierr Söfforo nid[)t/'

„SGBir i^ben imS l^iev feffcgeiikubert/' fd^mottte bie

^ftngerin, „unb id^ oergeffe ganj, ba( l^eute abenb

j|u fingen l^abe unb mid^ je^t ruf)ig oer^alten mu^." <Sie

i^ttttc fid^ erhoben. „5{uf 2ßieberfel^en, grauUin Seffenl"

«34 begleite ©ie,'' {agte 9legine.

, „Xitf aBicberfel^enl''

' ^ie !Dlöbd^en begrüßten ftc^ fteunblid;, unb ^Dlananne

»erliefe mit 3fießinen ba§

9Jlit einem fc^roeren «Seufjer legte ©rcte bad geöffnete

@4¥etb|eft, bad fie beifette gefd^oben l^te, m {t<b ¥n
unb fagte teife : „S^mtWM miffen fle nid^t, bag ^ranji

meine ©d^roefter ift."

^oriantte unb S^eginc trennten fic^ auf bem %lnx,

Slorianne ging in i^re ©tube, Stegine in boi unfreunbUd^e

graue, l^bbunEe gimmec mit bem breiten genfter

im ^ofe, baö fo oft Qtu^t i^reö 3Jiifemutö unb i^ret

9ittemig gemefen rcar. ©ie fe^te fic^ loieber auf ben

@tui^l am Senfter unb betrad^tete mieberum boS ©eftöbet

beft 6d(nee9, ber jtd( auf ben.genfierbrettem unb affeit

bouKd^en 93orfprflngen p einer btd^ten meinen 6($id^t
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gel^äuft l^atte. llnb all bie lüitren unb unerfrculii^cn

(^ebanfen, bie {ie fo oft gequält l^atten unb je^t roiebev

bixt^ SKonannenft äRttteUuitocii neu aitgevegt toitren, ffmften

tl^ ttit Stopfe.

„©in tnürtifc^eS SlUer Ijaben jene ^^^crfoncn, ein

trauriges? ^ad mag ja fein! Hber fte n)ifjen bod^ n)ofürl

@te besohlen eben bie bie fte feU^ft gemad^t fyAen.

&t l^cn eben bai( ^etn genoffen, folsnge fte jung

waren. Unb meine Sugenb! 60 ein ^rauengimmer »om

SBaHett lä^t fid^ üon einem freigebigen Sßerel^rer einen fürfits

lid^en Qöjmud fc^enfen unb gel^t bamit auf bie $robe!

Unb id^ ntu^ gu ^aufe fl|en, weil id^ fein ftleib |abe, '

in bem id^ ntid^ auf einem lBa0e unfern @efellfd^aft

jeigen fann! SBenn ed ber tJranji gefätit, fic^ ^eute

abenb ju amüfteren, fo Brandet fie nur ju »infen, unb

fie ^ot fo mele S3öffon)8 su i|m SSevfttgung, wie fie

getabe Unb id^ fitnn l^ute nid^t einmal in bie

Dper ge^en, weit id^ feinen 3J?cnfc^en l^abe, ber mic^ ba^in

fü^rt! ^ö) bin bod^ jünger als bie f^an^i; ic§ ^abe

ftd^erlic^ mel^v gelernt. n^eift nid^t, mie fie ausfielet,

aber id^ benfe mir, ba| aud^ nic^t bfiftlid^er fein meibe.

Unb id^ bin ^ter mte feftgenagelt in biefem langweiKgen

©inerlci! Unb fo fi^t man roieber ben langen 2ßintern

nod^mittag unb ben langen, langen ^interobenb allein ba

nnb grübelt unb fdngt Briden unb beneibet bas ^äftUcbfte/

»enn eS nur eben (uftig ifl! ^ä), ed ift nid^t lu ertragen!''

©ie l^iclt in il^rem ©elbftgefpräc^ inne unb blicftc

unoerroanbt auf ben langfam unb fd^mermvUig ^erab*

faKenben Sd^nee. 3^t fiel il^r ein, ba| fie menigftenft

mftl^enb ber nftd^ften ©tunben bie unbefd^rftnRe ^errin
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tl^rcr Seit unb Döllig ol^ne Slufftc^t fei; unb Bei biefer

^wägung regte fic§ in xf)x, ber ^od^ter beä untemel^mungS«

luftigen, leid^tfintiigen Dffi^ievd, aufd neue ber eigen«

ifimlid^e ^ang gu ivgenb ettoaii SCbenteuerlid^em, beit fie

Dft tn äl^nlid^en @ihnmungen t>erfpürt l^atte. Mttt frül^er

l^atten fic^ immer emft^afte ©d^raierigfeiten biefcm hz-

bcnflic^en 2^rie6e entgegengeftettt. ©ie l^ätte fid^ megen

iebeS ^d^vitted, ber fie oom Qkm^nli^ea entfemte, vm
ifyctx !Dlutter |u oerantnotteti gel^aBt. 6ie ^fitte ßlgen

imiffen. S^fet Braud^te fie nur ju fd^raeigen.

Unioillfürlid^ badete fte an jene l^od^gefteUten ^bem

ieumiimen in ber (^efc^id^te, an äReffolina, an Sll^eobora,

an bie 8orgia, benen hte UeSerKeferung nac^er^ä^It, bo^

fie l^ctmltd^ unter bem ©d^u|e ber '^a6)t au8 bem ^urpur

ber ^aläfte entiuifc^t feien, um bie roilben Suftbarfeiten

t>eS nieberen Golfes auf^ufud^en, Don benen fte fonft burd^

bie eisernen S(l^ran!enil^d@tanbedgef(i|^iebenn>aren. Sie

tKuj^te an btefe unb an cdTed ntöglid;e. ®$ Befiel fte eine 9Crt

gieber. 3^^^ ^ufen \)oh fid^ fdjnettcr unb l^ö^er, il^re Sßangen

belogen ftd^ mit einem merfraürbigen ^ot. ©ie läd^elte.

Unb piölfii^ er^b fie fu^ unb fogte: i,Unftnn! Si^

wxfl aud^ einmal luftig fein! ^d^ nifS wenigftenS Seute

fe^en! §ier ^alte id) eg nidjt auö! Unb wenn mtd^

niemonb begleitet, fo ge^e id^ eben aUeini"

@ie UopfU an bie Sl^ttr gu äOtoiannend ^itnnter.

,,Sr&nlein ältotanne/ fagie fte, nad^bem fte gedffnet

l^attc, „roolfen ©ic mir bie ^illet§ gut Oper bod^ geben?

3d^ finbe hoffentlich jemanb, ber mit mir ge^t.

fd^limmften %aü fönnte id^ mo^l auc^ aUetn gelten?"

bie Oper?'' oerfe(te 3)iiarianne, bie ed fld^ auf
Sinbatt, Ime 9UM^. 7
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bem 6ofa bequem gemacht ^atte. „216er ganj unBeben!«

Itd^l @ie löimen fu^ ja 9on Syrern S)^(i^eti i^inbritioeit

unb oBl^oIeti loffen, unb in bcr £oge »etbeit @te imi^<

fd^cinlic^ allein fein. @§ ift ja nur nod) ein ^la| frei, unb

ift nid^t roal^tfc^einlid^, ba^ er ^eute genommen roirb."

SRegine tnad^te {td^ fo f^üb]^, mit ivgenb mögl^. @d

toov tl^ felBft ntd^t ved^i flav, »eit^alb fle l^eute mel^r

Sßett a(3 fonft auf i^r SCeujsereft te^ie. 9ttt (efotd»mr

(Sorgfalt fnüpfte fic i^r fc^ÖneS §üar. Unb ba fiel i^r

ein: baö fc^öne türfifcl;e ilopftud), ba§ ber ©raf ©reten

(|ef(|ettft l^otte — eS ioüiä>e fie tvefflul^ Reiben 1 ©tete

lofitbe eS il^r ftd^erlid^ gern letl^. Sterine loavf nDd^

einen 33licf auf bcn Spiegel, ©ie it»ar mit fid) jufrieben

unb xoax nun ^um ^uSge^en bereit. äBo^u foEte fie fid^

wn bem lleinen MM^za begleiten, raogu ftd^ abholen

laffen? ^euie nNtt ein SCuSno^meiag , niü) ba fimnte fie

fid) ben Supö einer 2)rofc]^fe oon ber Sinbenfttofee nad^

bem Xl^eater unb einer ^rofc^le Don ber Dper nad^ ^aufe

mol^l gönnen.

(Bfft fie bie SBol^nung «erlief, tvot fle Bei ©teten

ein, bie jte in üoKflet ^l^ätigfeit fanb.

„^d) Ijahz mid) bod) entfd)loffen , in bie Dper ju

gelten," fagte S^tegine l^aftiger, alö fie fonft gu fpred^en

pflegte. hin fo oevbvie^lid^, id^ wiS oetfud^, mid^

ein menig aufsuj^eitem."

„Sie l^aben red^t/' antwortete ©rete.

„SBäre eö fel^r un6efdjeiben, roenn id^ ©ie böte, mir

Kopftttd^ für l^eute obenb ^u teilten? 3d^ l^e ni^t^

Otbentlid^ um ben itopf p btnben."

„2lber es mad^t mir bas größte Vergnügen, ^äulein
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Siegine,'' anttoortete @rete. @ie l^olte ouS t^rev S^m*

jiwbe ben weisen Üocton, in bem bas Kopftud^ wo^t»

nm». ©te fclBft Ugte eS 9>leginen an. ©te

l|iatte eine !inblid;e ^eube baran, loie iöftlic^ ed bad

fd^j^ne ^äbd^en fleibete.

„©ie fel^ 3» «ei^enb auSI" tief ®tete in ouftici^«

tigern @ni§ü<fen unb Betta(|tete Siegine Ui(|elnb in neib»

U^tx SBcTDunbcrung.

%u6) Stegine lächelte unb blicfte treten mit unge«

n>i>l^nte¥ Snnigleit ind S(uge . .

.

S)a Befiel bie Betben jungen ^ft&>^m, old il^ve fbliät

trafen, ein rounberfameä (Srftaunen, wie Bei einer

unerwarteten freubigen Begegnung. — 9Bar eä etroaS

ä^nirngdooEeii? d^in tief netBovg^ »itlenbev 2lrieB vm
trottlid^et Unnäl^erung, ein unoulgeffwod^ener unb unauS«

fpred^Iid^er S)rang järtlid^en 3lu8taufd^e8 nereintgte bie

bciben auf einen 2lugenbli(f roie ju einem natürlid^en

(Sel^eimBunbe; unb {te fd^ienen nun oUed nergeffen ju

IjKiBen, vM fie trennte.

„dketd^en!" pfterte 9legtne leife.

Sie erfdjraf, al§ fie il^re ©timme ^örtc, üBer bie un*

gcroottte §erjilid[)feit i^re§ ^oneä unb fügte, um fic^ r>ox

®teUa unb im fid^ felBft gleid^fam ju entfd^ulbigen, in

l^fHgev Sefangcnl^eit l^in|\u: „3^^ roci^ gor nid^t, m$
^eute mit mir Dorgetjtl 3d) Bin in fo merfroürbiger

©timmung, fo neroös! benfe, id^ werbe in ber Oper

auf onbeve iS^ebanfen lommen ... (Ss ift üBngenii bie

I^Bd^fte BeitI Stuf ffiiebevfel^enl''

„STuf Sßieberfcl^en ! Unb oicl SSergnügen!" rief ©rete

ber ungeftüm ^aooneilenben nadji.
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^li^ Sflegine bie %f^üx gum ^veppenflur öffnete, ftanb

ein i)€))efc^eii]M»te ^tiMw, bev gevdbe bie Dingel

l^e siel^eii mUm. QSt übevgoB t^v ein Sefegramm

folgenben Snl^attä:

„(3thf)axH 3uftanb oöUig unbebenflic^. ^^ieberftei.

bleibe bid morgen na((mittag. SDiuttev/'

9%egine, bie bie S)q»ef<l^ unter ber ®aftfXmmne beS

^reppenflurS gelcfen l^atte, freute fid^ fcl^r borüBer, nnb

nic^t blofe über bie beru^igenbe 3Jlittei(ung in betreff

@eb^arbi^ — fte l^atte ftc^ feinetiDegen gar nic^t beun»

Tul^igt —, fte freute {td^, {te nru|te felbfk nid^t, UMmim.

Beftteg an ber n&^ften Cdt eine SDrofc^fe unb fu§r

nad^ ber Oper.

„@in merfroürbiged ^äbd^en!" fagte Qirete fopf»

fd^ttelnb, aU SIegine fte oerkffen ^otte. bin Aber«

geugt, fte x\t ote( beffer, als fte ftd^ ^efii ^^^^e fie

loirflic^ lieb . . . tro^ attebem . .

S3runo tarn jur feftgefe^ten S^it gegen oc^t U^r.

QktU i^atte i^n felbft eingeloffen. @r l^otte ein ouige«

Seid^neteS SHner mttgemod^, vm etwoi er(i|t unb in

roftgfter Saune. ^aS war nun aUerbingS nic^t bie rechte

©timmung für bie 3Jiittei(ung , bie ©rete t^m mad^en

»oute. @r mwc gemüttid^er tinb burfd^ilofer, aU er fonft

|tt fein pflegte.

„9hin, ^vetd^en/' fagte er vergnügt, roä^renb er ftc^

nieberliefe unb feinen blonben Sart ftreic^elte, „Bk Ijahtn

befohlen, ba bin id)\ ^Bad »otten 6ie benn von mitV

i,3d^ mik^te mit ^l^nen te<|t entfk^aft fprecben/

„Um ®ottei» wUIen nid^t! 9{ur nid^t emftl^aft! äSogu

benn?''
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„®g ift tüirüic^ nötig, §crr ®raf, unb ©ie cnocifen

mir einen ©efallen, wenn ©ie mid^ anl^pren."

„äBenti eft ^|hi^ mad^t, metnetwegeii.'' @r

frwJtc Seine von ftd^ utib legte mit einet gemtffen

(Ergebung bie §änbe oufeinonber. „2llfo fdiiefeen <Sie lo«!"

„^6) bitte ©ie junäd^ft," jagte ©tete, „werben 6ie

nid^t ungebulbig, n)enn id^ baian erinnem ma% ba| @ie

mir ®vM ^oBen.''

Ibfx Cvof flopfte etwa« nev9d§ mit bev Sinlen auf

bie baruntcrHegenbe dltd)it.

„S3itte, werben ©ie nid^t ungebulbig/' roieberl^olte

©vete. Q»ei| nid^t, mie td^ fonft anfangen foll. 3d^

l^obe eft burd^ Sie nun fo meit geSvad^t, mie id^ eS mit

je gemünfc^t l^abc. 3Jlit ben 3«wö"iffcn, bie mir jje^t

ol^ne weitered von ber ^nftalt gegeben werben, glaube i(^

mit Std^etl^eit boU» eine gute ©tettung ftnben }tt !dnnen,

nnb batnm vM id^ mid^ aKen (Stnftefl bemfi|en. !3d^

btaud^e es nic^t fo gut gu l^aben, wie td^ eS je^t l^abe.

3^ r>txrv'ö\)m mxä) nur. 2)enn fo fann eö ja nid^t weiter?

ge^en. mug bod^ batan beulen, felbft für mid^ ju

fotgen. Unb id^ l^abe nun genug geletnt unb oKei fo

fd^ön in Otbnung, ba( H mirje^t got nid^t mel^r fd^met

fallen wirb.**

3J^it biefen auftid^tigen Korten ^atte @rete bod^ nut

bie ^fte beffen gefagt, w<a fte in SGBai^tl^eit )u fagen

(otte, unb eigentlid^ nut bie fUinete ^äCfte. i)a| fte

ber ©cbanfe, lebiglid^ pon frember $ilfe ju leben, be«

btüd^te, ba^ fte ben ^unfd^ ^^gte, biefem ^afein ein

Onbe SU mad^en unb für i^e g^^^f^ f^f^ fotgen,

baS oSel mot 9on i|t butd^g em^ gemeint. Xbet eg
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(eftimtnte fte unb fogar l^auptf&d^lid^ tiod^ efioaS onbereS

ju bem Söunfc^e, au§ il^rcm je|igcn SSer^ältnifie ^erauä^

gutreten. @te l^atte e§ längft l^emecft, ba^ i^rem j^odj!»

^igen ®$nnet bte ^fd^id^te etwad überbtüfftg getomr«

ben, ba6 bie menfd^Iid^c ^eiltia^me, btc er i^t entgegen«

Brad^tc, eine fe{)r mäßige war, unb ba^ er an fie burd)

nid^td anbetet gefefjelt routbe, aU burd^ ein äBort, bad

er in einer sut^ersigen 9(nnMinbIim0 segeBen, unb beffen

^ra^^netie er ftd^ meHeid^t nid^t einmal flar gemad^t l^aiie.

©rete roufete, ba§ er fid; roentg ober gar nichts auä if)x

mad^te, ba^ er nur i^r tarn, wznn er ben ^ugenBUd^

für gelommeti erad^tete, eine läftige ^flid^t erftttten,

ba| il^ oBer niemals eine l^erslid^e Biegung il^r führte.

^ßov allen 5Dtngen aBer l^atte pe e8 fd^merjlid^ empfunben,

ba^ 33runoä 33er]^a(ten S^eginen gegenüber ein ganj anbereä

nar. darunter litt fte mel^r aU unter allem anberen.

^ie legte fid^ felBft nid^t 9%ed|^enfd^aft baoon aB, ba| bteS

quSIenbe; ^el^renbe^efül^I, bad tl^reSruftBeflommenmad^te,

nid^tS anbereS roar, alä ©iferfud^t. 6ie war nic^t mel^r

gUidlid^ , unb [ie braud^te nur S^egine anjufel^en , um in

fd^merjlic^er äBeife baron erinnert merben, bajs fte nid^t

gtfidKid^ mar.

„'^un, @retd)en/' fagte S3runo leicht, „roorouf raollen

<Sie benn eigentlid^ l^inaud? verfiele @ie gor nid^t

red^"

wSd^ miS mit Sinnen aBfd^Ite^en, ^err Oiaf. 3d^

rotll 3§nen für alles, roaS ©te mir getl^an l^aSen, l^erj^

lid^ banfen unb ©ie bitten, mir ju geftatten, ba^ id^i

mid^ nad^ einer Stellung umfe^e. vtiXi ®ie Bitten,

ba| @ie mid^ in biefem S^aBen nid^t irre mod^en, ba|
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6te mid| im ^genteil bann utttetftü^en, memett

überlegten SSorfa^ auöjufü^ren. ^aS ift eä, load mid^

t)eranla|t l^ot, um 3^ven ^efuc^ bitten."

8ntiio wax ooit bev (l^infiul^^it biefev SBSovte fe^

on^eiielm Bevill^. (St fül^tte Betnol^ etma% mie eine

leichte Ergriffenheit. Sädjelnb fa^ er baö SJläbd^en on,

unb feit geraumer Qtit bemerfte er jum erftenmal tuieber,

»ie fd^^ fte war. 2)ad ooUe SSertvauen, bod fie il^m

entgegenbn»!^, Ke| inbeffen Idne anbere SHegung in il^m

auffommcn, aCä bic einer geroiffcn gcUnben SRül^rung.

„©ie fmb roirllid^ ein gutes unb oerftänbigeS ÜKäbs

d^en,'' fagte er. „^ber überftürjen 6ie nichts! äBarten

nur nod^ ^etroft einige 34 ^^be fd^ baron

gebadet, ob e9 md^t mbglic^ n)äre, 6te Bei nnS auf bem

(Sutc irgenbtro in eine 6teEung ju bringen, bie 3^"^"

jufagcn würbe; unb id^ roerbe gelegentlid^ mit meinem

äSoter, ber ein fel^r freunblid^er unb guter SRann ift, über

&t f|)red^en. 9(er um Rottes miSen bonfen @ie mir

nid^t! ^(S) bitte Sie! ^d) fann c8 mirflic^ nid^t x)crtragen.

toiü alfo 3^rem ^Bor^aben burc^aud ni(|t entgegen»

treten, unb menn @ie frül^er etmad finben, mad 6ie uoS«

Sommen Befrt^igt, nun, bann greifen ®ie ^u. SD^er nehmen

nic^t mit etroag falbem fürlieb, ^ie 6ad^e brängt

ja nid^t."

©rete fal^ i^n mit einem IBäd^eln Berüdtenber^ei^Ud^«

lett an, unb in einer ungemol^nten Xnmanblbmg 9im ®e<

mütlid^feit Köpfte Sruno il^r bie SGSangen. ®rete nax

bacon ganj betroffen, unb uniüiüfürlid; fc^auberte fie bei

btefer l^armlofen SSertraulid^feit gufammen. ^ad fonfi fo

bel^ei|te WM^ea, boS ftd^ oor niemottb unb uor nid^ts
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fürd^tcte, füllte auf einmal eine angftDoKe Seüemmung

unb blidfte gang fd^cu gu Snino auf. 2)icfer ftanb il^r be«

^Ud^ läd^elnb gegenüber unb wiegte ftd^ auf ben ^fodta,

geium m beirfeSben GieSung, in ber fte i^n jum evfienc

mal im Slumenldben gefeiten l^atte. ©tetenS ^evlegenl^eit

mufete and) er bcmcrfen, unb fie fd^icn i^m einiget SSer--

gnügen gu bereiten. @r lächelte noc^ nergnügter. Unb

auf einmal legte er feine beiben ^&nbe an il^ ^K&fen
unb (ft|te fte auf bte @ttm. (Stete trat gittemb einen

6d^ritt gurücf.

bitte 6ie; ^err (äraf," fogte fte, „t^un @ie ball

ni«^"

„SCber feien 6ie bod^ nic^ fo fitrc^tlktr gimperlif^!"

„3d^ bitte ©ie,'' wieber^oltc ©rete mit 5Rac^brucf.

„©c^ön! fd^ön!" erroiberte Sruno läd^elnb. „3)arum

moUtn wir und nid^t erzürnen. ^(S) bin in l^eiterfter

Stimmung, unb nenn Sie nid^ glet^ »iebev ein ner«

gnügteS ©eftc^t mad^en, oerberBen @ie mtv bte 8aiine.

3lnn," fagte er nad; einer furgen $aufe, „immer nod^ fo

»erbrie^lid^? ©ie moUen mid^ lüol^I loö merben?"

IBruno l^atte fd^ei^^oft gefragt. IGber @kete |egte

mttKid^ ben Sßunfd^, ba( er fid^ entferne. 6ie fftrd^tete

{ic^ oor i^m, unb fie backte in biefcm SlugcnblidEe baran,

bo^ fte aUein mar. ^aS S(uSl^ilfemäbdlien ^te !ur} noc^

Sieginen bai ^auft nerUtffen.

freue ntt^ immer, merni ti| Sie fel^e," fagie

@rete nad^ einer furgen $aufe. „Silber l^eute IJobe id^

Sinnen allein gefagt, roaä ic§ Sinnen gu fagen l^atte, unb

\6) mii, ba^ ic^ Sie i^eute fd[)Ied^t unterhalten merbe.

3d^ fft|(e nid^i gon) mol^L äiu|etbem mul id^ mir
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auc^ fagen, ba^ e9 mtUn^ ilBel gebeutet wetben Iftnttte,

joenn ©ic 3§ren SBefud), für ben xd) 3§nen nod^malS

ted^t ^ex|li(^ banle, l^eute me^r a(g gerobe oonnöten Der»

langem w^Uim. Sd^ nMii(| gm^ allein in bev

Sol^ung. ^ Betben IDamen fhib ntd^t ^aufe, unb

gräuicin ^erg ift in bcr Dpcr Scfd)äftigt. ^aö E)at fic^

fo jufäEig gemacht. $ätte id^ getaugt, wie \6) 6ie be»

nac^d^tigen f5nnte, fo »ütbe id^ @ie fogat gebeten l^oben,

liebet an einem oitbecen Xage du fommen/

„Sllfo mit anbeten Söortcn: Sie wollen ntid^ loS

werben, ©d^ön, ©retc^cn! ©ie foUen fe^en, bo^ id) auf

bie illatfdi^bafen alle nu)glid^en 9tü(!fic^ten nel^me. ^{o 4

nid^g ffir ungut, unb feien Sie nieber nergnftgt! 3m
fibvigen Het^ eg Bei ber SSevaBvebung. ^d^ wetbe mtd^

nad^ etwas ^affenbem umfel^en. S^benfaUä l^ören ©ie

bolb von mir. (^mpfeitlen ©ie mtc^ ben tarnen.''

^rete lächelte nun wiebet unbefangen unb bviUfte bem

0Kafen mit ^er^Itd;er ^BMtmt bie ^anb.

2)er ®taf, beffen ©efic^t nod^ immer in ber 2i5einl^t^e

etwas glühte, ftieg k^aglid^ bie beiben 2^reppen ^inob,

(St Blieg smifd^en ben ^ü^nm bag Üaoalleneftgnal um
^futtern unb lie| feinen @d^lef»pf&Bel ^um großen SIergev

beS ^ortierS flirrcnb auf jeber ©tufe auffto^en.

^or bem $au[e blieb er noc^ einen ^ugenMid^ um
fd^lüfftg ftel^en. (Sg fd^neite nod^ immer, aber bie fd^e
Sttft war i^ angenehm. (St l^oHe feinen ein,

fd^Iug ben SRontelhttgen auf unb ging nun Bebfid^ttg ^u

%ui nac§ feinem in ber ©dj^obowftra^e gelegenen ^luB.
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üorl^ergcfcl^cn l^atte, fd)raac^ befuc^t. ^ie Sogen unb S5al'

fonrctl^cn toiefen ftarfe Sücfen auf, unb au(^ in ber Soge,

bie neben dU%itmii (ag, fa| lein SDlenfd^. SQi^enn ed i^v

evnfll^afi borum t^n gemefen n)fice, wenig gefel^ |tt

rcerben, fo l^ättc fte jtd^ nur auf ben ©effel fc^en

braud^en, ber in ber jroeiten 3fieil^e ganj im ©d^atten

ftanb. 6ie l^atte f\d) ahtt auf ben am i^ellften Beleud^teten

@i| bev ^ovbemi^e gefett. & vm ifyc aud^ feines«

n)egg entgangen, n)ie fte von einem jungen B9lanne, ber

^unäd^ft il)x gegenüber in ber Drd^efterroge unb bann auf

einmal bic^t oor i^v im ^arfett fa^, in fe^r augenfälliger,

ja bveift pt nennenbet SB^e beftänbig buvd^ bas Dpem«

gla3 gemuftert mmrbe.

^er junge ÜRann war untabclig unb mit äu^erfter

©orgfalt gefleibet. 3m Änopflod^ beö gracfS trug er

eine 2;uberofe, unb von bem mit einer großen, fel^v toert--

9oSen Yofa ^kde gef<l^(bffenen {^emb vm unter ber tief»

ouSgefd^nittencn SBefke möglid^ft oiel ju feigen. @r war

nic^t gerabe l)\xh\d), aber ber 5D^angeI an ©d^önliett, bem

bie oollfommene Pflege bed äteu^eren abhalf, ftörte nidj^t.
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Sein j^eODfoauneS ^aor vm in ber 9Ritte gefd^eitelt unb

b'er ©d^cttcl über ben §tntcrfopf Dcrlängcrt. ^er l^cttcrc,

faft blonbe Sd^nurrbart roar ungetDÖ^nlic^ ftarf unb gu

@pi|en fed aufgebrel^t, bie <^tim etiood |utü(!ioei(|enb,

bie 9{afe gvo^ unb fd^mal, ball Sbige bunfeKfoun unb

leb^oft. 2öenn et fein Kugengla« etnftemmte
,

\af) fein

fd^on genügenb unteme^menbeS ©eftd^t gerabcgu ^erauö-

forbentb aug. @eine @eftalt roar !aum mittelgroß, abet

nxir übetouS lievUdj^ unb gut gebaut, mit {leinen $än«

ben unb ^ü^en, unb er l^ieltt ftd^ gut. (St mod^ etioa

28 3a^re alt fein.

äBä^renb beiS ganjen erften SlfteS l^atte ber junge

iRann SHeginen unaudgefe^t betnui^tet. @ie blicfte mit

onfd^einenber ©(eid^güttigfeit über i|n l^inn^eg unb tl^

fo, alö ob pe i^n gar nid^t bemerfte. groifd^enaft

fe^te ber junge 3Jiann ben glänjenben fc^roarjen (S^linber

auf unb ging auffaUenb langfam an ^eginend 2o^<t oot»

über. (St mad^te ftd^ ba irgenb etwas )u fd^offen unb

Hieb beinal^e ftel^en. ^DaBei bildete er gu il^r hinauf. 9hm
bog fxd) ^egine langfam etroaö jurüdt. @r ging noc^ ein«

tttol an i^rer Soge oorüber, ebenfo auffällig unb ebenfo

kngfam wie novl^ev, unb bann ein bvittell ^SM, S)amf
9evf(i^n»anb er auf längere 3^it*

^er 3]or^ang beä jroeiten SCfteS l^atte fic^ faum ge=

.J^oben, alö bie %\)ixx ju i^rer Soge geöffnet rourbe unb

einen SbigenbUtf bad l^eKere Sic^t bed jbrribord in bad

nei^nfelte ^eater fiel. 9legine Midtte fld^ um unb fal^

ben jungen 9Rann eintreten. @r war jebenfatt« an bie

^affe gegangen, l^atte gefragt, ob noc^ ein ©i| in ber

Soge }u ^aben fei, unb ben noc^ lebigen britten
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gefauft. OBgletd^ eil im $aufe ^iemlid^ hmM vm, U»
mcrfte bcr junge üJlann ho^, ba^ S^lcgine auf ben ^in*

bringling einen jiiemlici^ unfreunblid^en ^lid warf.

„i^d^ulbigen 6ie, mein gtäuUin,

(Sinfamfeit ftto," Begann ber junge ^Ham, inbem ev ftd(

^öflid) cemeigtc. „W)tx td^ Bin l^icr mit gutem gug

unb Siedet. ^^^^ß "^ic^ juerft brüben in ber Soge unb

bann unten im $ar!ett gelangmeilt. (Sd machte auf mi(^

ben dinbntff, aU ob ow^ @te ftd^ nic^ gesabe ftbennä^ig

beluftigten. Unb ba l^abe mir berni bie ^tl^eit ge*

nommen, f)ierl^er üBerjufiebeln. @S oerfteljt fic^, bafe ein

äöort con 3^nen genügen mürbe, um mid^ fofort roiebct

)tt entfernen. 3^mf<^^ geftatten 6ie mir, mid^ 3^en
90t9ufteSen: Osfar Sdffom."

3)cr S^iame mad)te auf SRcginen einigen ©inbrucf, unb

obmo^l fie bemüht wax, burc^ feine ^^iene etroaä baoon

gu «enaten, ^ufd^te bod^ ein ffüd^tiged iSod^eln ü5ev il^

iippm, unb fle fal^ ifyx an.

„3ci^ l^aSe feine SBered^tigung , ©ie l^inauSjuroeifen,"

fagte fte ru^ig.

,y6ie finb jebenfoHS l^ier fremb, benn eine ^ame mie

6ie mürbe ic^ fennen, meim fte su ben Unferigen ge«

^örte .

.

S^^egine fd^roieg.

„©ie roollcn mir nid^t antworten?" fu^r ber flcine

CM0X nac^ hit^ $aufe fort. „^^ begveife baft ooS»

fommen, mein ^äulein, unb l^(e oud^ gar leine Knt«

mort erroortct. ^d) fprec^e eigentlid^ nur, um mit 3^nen

ivgenb eine Unteri^altung anjuinüpfen. ^enn bie ^e«

meriung werben 6ie mir mo^I geftotten, ba| 3^re gan|e
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©rfd^einung in mir ben 2öunfc^ l^eiraorgerufen l^at, Jl^ncn

einige SGBorte fagen ju bürfen. 'iRux um biefe ©nobe bitte

td^ 0te. S(m @d^(tt| biefes langioeUigen Sdteft toetbe td^

Sie oerlaffen unb nidH tnel^r ftdteii .

.

3legine fc^micg nod^ immer.

I3öf(ün) lie^ fid^ aber nic^t entmutigen unb ful^r fort

:

1^ t^&c^Ud^ feine Sl^miitg, mit loem id^ bie

€l§re ^5e, pi fpted^en. Utib ei$ 1^ einen Befonbem

diii^ für mic^, bafe ic^ nic^t roei^, wer ©ie finb."

hin in einer beootjugteren Sage," fagte 9^egine

enblid^. Unb mit einem ^on) leidet boi»l^aften Säckeln

fette Ite l^infu: „^enn i($ femie Sie, menigfMS htm

3iufe nad^."

„©ie fennen mic^? ^em 3^ufe nad;?" roieberl^olte

^öffon). „^m mii id^ erft red^t nic^t, ob id^ mid^ gegen

eine Slnfloge su veftetbigen obev ffiv ein jlmnf>Hment

Manien l^oBe. SUfoSie fennen mid^ mii^t<|? fenne

©ie nid^t. ®a fönnten mir ja ein bi^d)en ^aSferabe

jpielen. Qntngieren <5ie mic^, roenn eö S^nen gefällt."

SÜegine nMivf il^m einen ^id wm bev Seite unb

til^elte nod^ immer.

„9hin, maS fennen Sic benn von mir?" fragte er.

^SRand^erlei. 3^^) "^^ife äwi« S3eifpiel, bafe ©ie m
einigen 2kigen bei 9)veffel mit einer l^öbfc^en S3allerine

foupiert, unb ba^ Sie il|t l^eute il^tem Geburtstage

ein ßoUier gefc^cnft l^aben."

l^öffom praUte jurüd. „^ein Q5ott, ift bie^ ^erUn

ein Hräl^minfell miffen Sie fd^on^

„Oemi^," fagte 9%egine, bie Sdffomft ^rfkunen Be«

lu^gte. „Unb ^äulein ^an^i mirb ed ginnen ftd^erlid^
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{e^r übelnel^men, ba| 6ie fte an ü^rem l^eutigen ®e&t¥tö«

tage ottein (offen."

„2Id^/' fagtc 8dffon> gleid^öülttg, „bovüBev fontmen

n)ir fd^Ott l^tnroeg. <Ste l^at bereu fo t)icte im '^oX)xt\**

SReginc mufetc roieberum lächeln, ©in gcraiffer biaBo*

Uf(|fef tUBermut vegte fld^ in tl^t. @ie l^atte eine fonbev«

Bore f$reube iKiran, ba( fle bo4 mtn witHtd^ einmal ehoad

Slu^etgetDöl^nlic^ed evCeBe, unb fte füllte ftd^ merfmütbig

ftc^er. ©ie ^attc bie beftimmtc ©mpfinbung, ba^ bie

©rroä^nung 5rangi§ unb be§ (SolIterS i^ren ^^ad^bar in

betveff il^m ^evfMid^feit auf eine falfd^e gäl^vte ge«

Bvad^t ^atte, ba^ er fte je^t in 5ttetfen fud)te, bie nid^t

bie if)rigen roaren. Unb fte ^atte rec^t. 3)ie (Sriüäbnung

ber 2^önjerin unb beö ©d^mucfeö l^atte S3öf)on)ä 3)reifti9s

feii in bev 2^ befeftigt. ä)itit einer ^ame, bie bergUic^en

wu^ie, mu^ie ftd^ ja ein oemftnfHgeft äßort teben (offen

Ühnten. ^enn n)oI)er fonnte bie Sn^i^f^ction flammen?

Offenbar nur oon granji felbft ober boc^ auä beren

nöd^fter Umgebung. ^i)ffon)d ^ed^l^eit ftieg benn oud^

fogleic^ ^ SSenneffenl^eit Ott ntod^te Steginen in einer

SSeife ben $of, mie fle e8 nie fftr mbglid^ gel^alten l^atte.

Unb baä übermütige «Spiel reigte f^e. '3)ie in leifem

T^tüfterton geführte Unterhaltung raurbe »on niemanb

beobachtet. S^tegine ^otte i^ten <^fie( etnnift noc^ hinten

gerüift. 935ffmo ftonb l^tntev il^r, l^atte feine fKrme ouf

bie Seltne i^reä ©i^cS geftü|t unb beugte fid^ nad) oorn.

wäre §u fc^abe," fagte er, nad^bem il^n bie ^ttl$

tung IReginendfd^on ftegej^fid^er gemod^t l^otte, „mm biefe

teis9oEe unb unter fo eigenartigen äkrl^filtniffen einge«

leitete ^efanntfc^aft nun mit bem @nbe beS SlfteS oud^
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i^r @nbc errctd^en folltc. Unb id; ^üxdjtt, fo roitb cö

0ef(|el^n. 2>er ^aubta be^ Stugenbiidd ift ja oHeS. @o
wie wit je^t Beifammen finb, fommen lott nie loieber

gufammenl Se^t foUtcn roit bic ©öttin ber ©clcgen^eit

beim ©autne ij^red ^leibed fefti^alten. ^ber \6) fenne

3^se ^ebenleti im wma. Senn @ie fid^ ie|i ouc^ in

einer 9>oeftifd^ XmiHniblung %u ehoaS Un^endl^i^l^em

allenfattS bereit finben laffen tDürben, bte ^^ilifterl^afttgs

feit mit i^ren jöebenfen ^inft bod^ l^interbrein ! <5oBaIb

@ie baS ^^eater Derlaffen i^oBen, werben 6ie finben, ba^

bieS unb baS bod^ nic^t ganj ^^fmeft'' (^ewefen ift, — unb

ottft ifl e8! SBemt @ie bod; ben ausertefenen Sefen

gehörten, bie einmal — nur ein einziges TlaV. — eineä

genialen Uebermutd fä^ig finb, bie ba fagen: ed gibt ge«

wiffe S>inge, bie au^erl^alb bei» 3uf<Mnmenl^08 mit

unfevem ganzen übrigen @etn liegen, wunberooEe 6|)enben

be§ launifc^en SlugenBlicf§ , bie fein ©eftern fennen unb

fein borgen l^^oben bürfen! ^at ed Sie benn nie nad^

einem ä(benteuer gelüfiet? 9lie nad^ etwai» ätuftergemd^«

lid^em? SRi^ pridfeft ber ®ebante, ba| mir j|c|t irgenb

etmad untemel^en müßten. 9Bad foHen mir benn l^ier

in bcm (angroeiligen ^l^cater? gal^ren unr nad^ bem

©runeroalb! ©e^ien roir un« bie ©d^neelanbfd^aft an!

^ieSeid^ l^oBen mir SRonbfd^ein, unb bie poetif<i^e Stirn«

mung ift fertig! ^I^un mir irgenb etmaS, maS %oU€^,

33crrüdftc8, SReijenbeä! 2öic roär'ö, wenn id) 5ie entfül^rte?

3Bal^r^aftig, ic^ t^äte eg fofortl SBir fommen noc^ jum

©d^neKsuge nod^ £onbon ober mol^in Sie motten. S)ie

^el^Iäben finb mtd^ nod^ mf, unb moB mir fonfi nod^

jur S^leije braud^en, faufen mir untermegä. SBie roär'S?"
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$Regtne Iad)te jroar über bcn unfinnigen SSorfd^Iag,

oon t>m fte ganj genau wu^U, baft er nid^t entft gemeint

vm, aber nnü^veiib fte ladete, war fle bod^ toie m einem

2^met. 2)ie @atten, bie 85{fon» hn UeSenntite ange«

tül^rt l^atte, Hangen in i^rem 3nnem nad^. 2Öorü6cr

l^atte jte fic^ besagt? Ucbet bie unerträgUd^e 3^üd^tem=

l^eti unb Sangroeiligfeit il^red ^afeind, über bie Mnfenbe

SSecnacl^lftfftgttng. Unb nttn fovberte fte em junget £ebe«

mann, ber not fernem iEßagntS gutüd^fd^redfte, in etnbring«

lidjer, in ftürmifc^er Sßeife auf, mit i^r bie ©d^ranfen

bed (^trüöl)nÜ^tn unb ^Qtäglid^en ^ burd^bred^en. ^un

lonnte fte ja fibetmütig fein, menn fle motttel ^e bfaud^

nut bie ^anb ergreifen, bie il^ bet foitbetBore Qu^aXi

barbot — barbot gerabe am l^cutigen 3^age, an bem fte

jum erftenmal in i^rem Seben allein unb unberoad^t roar.

Gie fa|te unmiUfütUcI^ in unb ^erhiitteste

bie ^efd^e il^tet SRuttet.

„2öaä «Sie mir ba fagen/' oerfe^te 3^egine, „l^at

natürlich feinen ©inn unb Sierftanb. @8 ift fogar un--

gloublid^r ba| @ie überhaupt magen, mit berartiged

^u fagen! 9(bet n»enn id^ &t tul^ ausf|»te(|en foffe,

Sinnen jul^öte unb ginnen je^t fogot cntroorte, fo wetben

©te ftd^ felbft fd()on gefagt ^aben, bafe aud^ ic^ für bie

albemften ^^orl^eiten ein gemiffed ^erftänbnid beft^e.

@ie fptad^en notl^in tm einet SRoSfetabe. @<1^, ba^

mit nid^t auf einet Stofenibe ftnb, unb bo^ @ie mein

©efid^t gefc^en l^aben."

„(Sf^xii^ %^\a^t" untevbmd^ ^öffom, bebaute ed

nid^/

lySBieKeid^t l^jüten @te ei bod^ ^u bebauetn. Senn
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wenn id^ bie ©eroi^l^eit i^ättc, Don Q^nen ni^t nur un»

geionnt §tt fern, fonbetn oud^ un^efannt hhüfm ^
mt toei^l @te fcnnen nrid^ fteUic^ nt<l^t. SCBet tuet ge«

njäl^tt mir bie ^ürgfd^aft, ba^ 6ie mic^ nie lennen lernen

werben?"

«^afür bürgt S^nen mein äBort/' fagte iSdffoto mit

befimbmm 92ac$brtt(f. „3(1 oetpfftnbe gl^neit j^termü mein

Xtort, bag feine Wta^t bev @rbe ftorf genug fein foH,

mir ein ©el^eimniä, baä giDifd^en unö befte^en fönnte, je

}u entreißen, ba| iö) niemals eigenmäd^tig ben ^erfud^

VM^tn werbe, ben ©d^Ceiev jeneft onberen ^e^eimniffeiS |u

lüften, in ben Sie fid^ mir gegenüber pfiffen, nnb ba^

id^ mid^ aSroenben unb bie klugen fd^lie^en würbe, rcenn

ber äufaU i^n jerreigen foUte. ^t^t fprec^e id^ fe^r

emftl^ft, nnb l^iev meine ^anb botauf

SIegtne l^aite fid) l^alb il^m gewanbi ^et SCnSbrud

feines @efid^t§ fd^ien ben ©mft feines Sßerfpred^enö ju

be!räftigen. ©ie fd^lug in bie il^r bargereid^te §anb ein,

unb IBöffow pfierte il^r nun mit Saftiger IDringlid^ieit

in: Jlvlb nun tommen ®tel ^ bitte, td^ bef<l^bre

6ie, fommen ©ie! 3!)er 3lft gel^t gu @nbe. 2Bir roollen

boc^ mit bem ^uWifum nid^t auf ben Eorriboren ju*

fommentreffen. ©ie fönnen, raenn ©ie eä Befel^len, fogar

ber gewbl^nlicl^en Sttt bed S^oterfd^biffeiS wiebev su

$aufe fem. 3d^ bitte ©ie, fommen ©ie!"

dt war aufgeftanben unb Ivette il^re §anb ergriffen.

SlUgine er^ob ftd^ langfam. ©ie trat in baä Tuntel ber

Soge Burüd unb legte o^e ein SBort ^u fogen bad tür«

!ifd)e ^ud^ nm ben Stopf, baS fie tief bis in bie Xugen

l^ineinjog. ^öffon) roar fc^neU l^erauggetreten, l^atte feinen
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^elj übergcroorfen unb wartete cor ber Sogent^ür. 9{eginc

trat l^erouS, w^ig, mit ftcinernem 2(ntli^. (Bx gab i^t

ben ^m, tittb fte tittten ins ^te. 2)e( ^ßovtiev Ue|

SSffoiDS @4»u^ mfal^ren. Sie ftie(|en ein.

„^ux ju, gerabc auö!" rief S3öfjon) bem ilutfd^cr nu.

S)er Sßagcn rollte baoon.

iDlttn ^otte bie Reiben bod^ einfteigen feigen, tro|

oSev SSofftd^t, bie 89{fow ongewonbt l^atie.

3n)ei fjigurantinnen, bie pi Slnfang beÄ gleiten Slfteä

5U t^un gelobt l^atten unb nun von ber Stüdfeite bei}

Si^eaterd l^er über ben Dpemplo^ il^rem ^oufe lugingen,

l^irtten Sdffmo evfftnnt, al8 ev ben Sd^lag §tim SBtogen

öffnete itnb ber grogen, f(l^lan!gen)acl^fenen ^bom mit bem

roten Äopftud; beim Einfteigen be^ilflid^ war.

„^a fyd bie gxanji lieber einmal gefc^rainbelt," fagte

bie eine )nr anbem. fte bir nid^t ouc^ ei^ä^U, ba^ fte

^eiti i^ren Geburtstag mit 95ffom feiere? SRun fäl^rt er

mit einer anbern ob. borgen auf ber $robe n^erbe id^

{ie gel^orig aufjiel^en."

Söffon» fprad^ fel^r lebhaft im äBogen. äiUgine fd^mieg.

iSt f^ien bieg StiKfd^meigen alg 3ufHmmung au^ufoffen,

benn auf bem ^arifer ^la^ lie^ er baö Söagenfenfter ^er*

unter, bog fid^ ^inauS unb fagte jum ^utfc^er mit ge^

bämf»fter Stimme: „^ittelftra^e!'' S)er SIBogen wanbte.

9nino mar ingmifd^ in fe^ be|agli(^er Saune burd^

bie nerfd^netten Strafen gefd^lenbert. ^er Spaziergang

in ber ^rifc^e beö fd;neeigen SlbenbS ^atte il^m rool^l«

getl^an unb alle Spuren bed ^u guten Iffens befeitigt.

9Ug er gerabe Dor bem Rhib mar, fal^ er ben mo|l«

betomten Sagen Sbffomft j^eionrollen. ®r blieb ftel^en,
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im ©laubcn, bafe SBöjforo t)or bcm ÄluB fydttn werbe.

2lber ber Söagen roanbte red^ts ab nad) ber 3Jiittelftra^e.

IBei bev ^fälligen ^eUe ber ©adloteme an ber ©ira^enede

l^atte er 90113 fUld^g eine ^)mt mit einem roten, ()olb«

bur(i^n)ir!ten Jtopftud^e gefeiten.

35runo roar im l^öd^ften @rabe Betroffen, unb feine

^^antaftc ergänzte raittig bas fTüditige Silb, ba§ bie Söirf«

Ii<|{eit i^m oor^efai^ l^otte. Qk fd^mor borouf, ba^ eS

®rete fein mflffe.

3m erftcn Slugenblicfe war er nic^t im ftanbc, einen

©cbanfen gu faffen. @r blieb wie gebannt fielen, ^ann

überfd^ritt er bie 6c^ab0»ftra^ unb bUcfte bie SKittel»

ftto%z l^tnmiter. €r fol^ in her Seme bie l^elQeud^tenben

Sotemen be§ (Soup^S, bag ftd^ gerobe lieber in Bewegung

fe^te unb in fd^neUem Xmpo unten in bie ^^arlotten«

ftra^e einbog.

ift bodl |u toS!" fogte IBntno. bin meiner

@ad^e fidler; e« nxir ®rete! SIber tfi benn bal» mbglicT;?

3atöol^l, e§ ift möglid^! ©ic wollte mi($ offenbar (o§

»erben. @ie l^at mic^ ja in unmt^oerftänblic^er Steife

({erobeju |ur 2^ür l^inouifttompUmentierti Unb »enn fie

bann eine SSiertelfhtnbe nad^ mir baB ^ma oerfoffen nnb

fid^ mit ©Öfforo getroffen })at, fo ftimmt es ganj genau

in ber S^it, unb es tonnen wirflic^ bie beiben fein, bie

ba eben an mir ooiübergefol^ ftnb. S)ad wäre bod^

SU toSl"

@r fa^ nac^ ber U^r. @S war wenige ^Rinuten nad^

neun. @r l^atte eine überaus unangenel^me, läftige ©m-'

fyftnbnns, oon ber er ftd^ nid^t oottlommen ^ed^enfd^ft

ablegte. Qk füllte eine merfwftrbige ^ennrttl^igimQ, eine
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tiefe SetfHmimmd. med^te wo^l eine fbtnNmtltog

von ©iferfud^t fein. @r raupte eS fcIBft nidjt. (5r war aBer

empört bei bem ©ebanfen, ba^ er fic^ oon bem ^äbd^en

l|iiitevS £ui^ führen (äffe, ^baaxm mUH uiib muftte er

[xd) fofort ®en)t^^ett «erfd^affen.

2(n bcr Qdt ber Sinben na^m er eine S)rofcl^fe unb

fu^r md) ber £inbenftta^e. (^g n)ar nod^ nic^t ^)aih ^i^n,

atö er toieber vor ber 2;^üre ber ^ettni^fd^ äBo^ng
{Ittnb unb bte QSllodt ^00.

©rete l^attc cS fic^ unmittelBor nod^ S5runo8 ©d^eiben

Bequem gemad;t. 6ie l^atte i^r ^leib unb i^r ^orfett

ttui^ge^ogen unb eine bequeme Slufe übergeworfen, in ber

fie am Itebften arbeitete unb entgildenb ousfal^. Sie ful^r

erfd^rotfen sufommen, al9 bie ®(iHfe anfc^lug. 3Ber mod^te

baä fein? 9legtne l^atte ja il^re ©d^lüffel, unb bie Cper

mar mol^l ouc^ noc^ nic^t aud. (^te trat an bie $(urt^ür

unb fragte: jmtc i{t bar
,,3d^ hm%" ontmortete 0raf ^agger. „^itte, öffnen

©ie.''

er tretend Stimme oemommen, ^atte er eine

gong merfmttrbtge IBerul^igung unb greube gefftl^ <^rete

dffnete i|m. Igl^e äu|er|ie Ud^errafd^ung über biefe un«

erwartete 3^ürffel^r mar beutHd^ auf il^rem ©efid^te p lefen.

Sie mar fel^r befangen unb befc^ämt barüber, ftd^ {o, mie

fte war, bem (trafen geigeii |n mttffen.

90^ eine nod^ tiefere S^d^finutng l^otte fid^ Orunoil

bemächtigt.

@r mad^te fid^ bie Ijeftigftcn SSorroürfe über ben be^

leibigenben ^erbad^t, ber in i^m aufgeftiegen mar. Um
feinen IBefnd^ gu red^ertigen, Biad^te er in ftammetnbem
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58ortraße ba§ erfte befte vox, voa^ i^m gcrabe einfiel: er

»ennifie feine Srieftafd^e unb lüiffe nid}t, ob er fie ^ier

obcv |u ^attfe gelaffen &xtU l^otte natüipUd^ ntd^ts

gefunbett, a&ev fte no^m fodtetd^ bie Srnnpe unb butd^fuii^te

baS 3iwi^^ aufmerffam.

211s er fie fo in gebürfter ©tettung mit ber Sampe

l^erumleiu^ten foi^, befc^lid^ il^n eine tiefe Ml^nmg unb

eine gon^ fimbetlNite 3Mi4^*
„Saffen ©te nur, IteBeS 5ltnb/' fagte er in l^et^lic^em

Xone. „3^ werbe fie fc^on finben. Saffen ©ic!"

(&x fteUte bie 2axmpt, bie er (treten aud bev $anb

genommen l^ntte, duf ben Qk ftrecEte bem vet«

legenen SRftbd^en Beibe ^&nbe entgegen uiib fa^ fie mit

roarmer Snnigfeit an. ©retc fenfte ben Ä'opf etroaS unb

f(§lug bie 2(ugcn errötenb gu 33oben. ^^)v §er§ flopfte

mä(|tig. (Sv brücfte i|re beiben ^änbe unb fogte il^n

„iSie llnb ein gutes S^d^ent 3^ ^abe Sinnen in

banfen fd^roer unred^t getl^an. 55ergeben ©ie mir! ©ic

finb mirfli^ ein l^erjengguteg ^J^äbd^en."

(St umfd^lang fie unb brüctte bie {(i^miegfam siitembe

0e^t an feine fr Setrad^tete ^e gärtlic^ läd^elnb

unb fü^te fie auf ben 3Jlunb.

©rete fd^auberte unb fo^ il^n mit einem ^licfe t>on

unfagbarer S^raurigfeit an. ©ie entwanb ftd^ ber Um«

armung unb trat einen Sd^tt ^rftd^.

„SaS moSen 6te von mir, §err ®raf?" fegte fie

leife. ,,2ßa§ rcollen ©ie je^t l^ier? 3d^ hitit ©ie, laffen

©ie mid; ! ©e^en ©ie, xd) »erel^re ©ie aus tieffter ©eele,

mel^ cä§ ©ie a^nen. ©ie finb uiet ftiiger alft id^. Unb

boS fage id^ S^nen im 9oratt8: menn ©te eS burd^auft
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»Olfen, toeyben Bit tntd^ ttngQl(Hi(| mad^en fdntien. ^emt

id^ fann roirflid^ unglücflid^ burc^ ©ic rocrbcn. 9^'

l^öre nic§t gu bcncn, bic bie ©d^anbc übenoinbcn. Unb

,
id^ {ernte leine gtö^eve ^onbe ald ^e, wenn @ie mt<|

fo Be^mtbeln, n>te bte erfle Befte ttnbece. ^ Bin ni^

fäufltd^. Hnb racnn ©ie mit mir burd^fe^en, mai @te

mit mir burd^fe^en motten, fo gefd^iel^t e« eben, raeil ic^

@ie lieB l^oBe unb nerel^e. Unb wenn ©ie bann r>on

vm ^el^, wie ®ie ja non mtv gelten mfiffen, bann ftfe

ba unb grSme mx^ unb fd^äme mid^ unb wedle wetneft

Sebent nid;t roieber frol^."

Diid^t »ergeblic^ l^atte ftd^ ©retc an SBrunoä 3^litters

Ud^eit gewanbt. ^e fd^Ui^ten SS^e beft äRäbd^end, baft

feine nofffonnnene ^ilflofigfett tul^tg zugegeben l^otte,

l^attcn einen tiefen ©inbrurf auf il^n gemad^t. (SS !am

ii^m erbärmlid^ i>ox, ba^ er für bie ^reunblid^feiten, bte

er Steten ol^ne ivgenb Dpfer ^atte enoeifen

fdnnen, nun ben fd^impflid^ften ffiud^evpreis folgern fottie.

„Sie ^aben red^t, ©rete," fagte er emft. „^^ergeben

©ie mir/ Unb er mieberl^olte nod^mols in bemfelben

mannen ^ne mie früher: „Bh ftnb em guieS, anjifinbidei

WSb^ta, unb ©ie bftrfen immer auf mid^ s^len. {^ihren

©ic, ßJretd^enf* @r rcid^tc t^r bte §anb. „Unb nun

mill id^ ©ie tjerlaffen. Unb jraifd^en unö bleibt'ö beim

alten/' fagte er in etmad luftigerem Sone. „©d^lafen

©ie 100^, ©retd^en.''

®rete l^otte tl^m [tumrn jugenidft unb il|n nid^t einmal

big jur ^E)ür gebrad^t. ^^^^^ tiefen ßrgriffenl^eit ^attc

fie fogar oerfäumt, bem ©rafen bie üblid^e §öflid^feit ju

ermeifen. ©oBalb er bie ^l^ür l^inter ftdji gefc^loffen l^^e.
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lie^ fte jtd^ auf ben tiäd^fleti Stul^l fallen, Bebetfte i|te

Slugen mit ben beiben .^änben unb tpeinte, fd^Iud^jte unb

gitterte heftig.

8nmoS ä&infd^ einer , (^ittcii Skd^t »utbe nid^t et^dvi

®vete ^at !etn Sitge pi. Srnmet- badete fte an ben

©tafen, immer fül^Ite fie ben ^nitf feiner S3rufit an ber

irrigen unb feinen 5lug auf i^ren 2ippen, unb fie wax

glilcflid^ unb tief traurig barüber.

@te l^atte Idn^ft bie 2am^ gelöfd^t, aber bie S^l^ftnen

roltien immer über i^ fIBangen, unb fie Bi^ feft in

ba§ ^opfftffcn, um burd^ i^r ©d^lud^jen nic^t il^re ^lad^--

barin ftören, bie fie ^ getool^nten ^tunbe i^otte l^eim»

lel^ l^bren.

Seitbem nxtr mo^I mieberum eine @iunbe vergangen;

meBfeid^t noc^ mel^r, unb nod; immer fonnte ©rete ben

@dj|laf nic^t finben. STuf einmal fu^r fie jählings oon

i|rem Sager auf. @ie bbrte ein (Seräufd^. & mürbe ein

©d^tfiffel in bie 5(orribortl(ttr geftedft. ^er @d^redf I&^mte

I alle i^rc ©lieber. @8 fonnte nur S3runo fein! Sitegine

mu^te ja längft ju §aufe fein! ^a^ Sruno feinen

@4fUl{fel Befa^, Bebac^te fte gar nid^t . . . SoBalb fte fUl^

9om erften ^d^retfen erl^It l^atte, fprang fie f(^neK au9

bem 8ett auf, fd^oB ben Siegel vor unb laufd^te atemto9

an ber ^^üx. ^ie ^^ür jum glur roax \ad)t gefd^loffen

n>orben, unb nun fd)lic^ porfic^tig jemonb ben ^orribor

entlang. @ie l^brte leine Xf^ikx ge^en. ^Ued blieb ftill.

treten Itopfte bas ^er^ mächtig.

2öie mar fie nur auf einmal fo ängftlid^ geroorben?

©ie jünbete ba§ 2i(^t an unb fal^ nad^ ber Hr)r. @ö

nmr SRittemad^t. Unb »ieber l^ord^te fie, ober alled Blieb
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fttir. es vm itnl^eniatd^. SBer iiio<i^ fld^ ba ein«

(SJanj Icifc trat fic auS i^rem 3^^"^«^ l^eraud unb

üopftc an 3Äarianncng ^^ür. Äeinc Slntroort. 6tc burd^^

fd^tt bot gvo^e ^Uner ^in^niev, baiS bem ^ofe

j^mottS lag. Sie Köpfte mt StegmenS Sl^. fteme SCnt*

wort. 6te flopfte ftärfcr.

„2ßcr ift ba?" fragte Sieginc.

„9Riv ift fo, old to&te t»or fuTsem jemanb in bte

Sol^nung gefommen. l^obe @<l^tttie gel^ort."

„2ßcr foff benn jc^t unö fommcn?" antwortete

Slcginc burc^i bie
. ocrfd^loffene ^l^ür. ^©ie werben [xd)

getöufd^t l^a(en. Sd^ l^e nid^tiS gel^dvt ^abe übtigenft

gefdjlttfen."

„@ntfd^ulbigen Sie alfo, unb gute ffla^tl"

„©Ute md)t\"

©rete lehrte nun rul^tger in i^v ^immu lusixd. (fö

im jebenfolIiS ein 2;Yuggebilbe il|tet emgten Sinne ge«

wefen, baS fte Beängftigt l^atte. —
S^legine l)atte fid) nod^ nid^t cntfleibet unb l^atte aud^

nod) nic^t Sid^t gemacht. Sie l^atte fid^ auf il^r Sett ge*

fe|t unb b(td^te mit wettgei^ffneten S(ugen in bas S)ttnfel.

SBttS ile bd fa|, nxtv etwas Unwal^tfd^etnltd^ed, Un«

glaublichem! ^aö S^ilb, baö üor il^ren Stugen ftanb, raar

fd^red^Iid^, fra^en^aft, wol^nfinnigl (^d mav i^r wie ein

giebestxauml

Sie Iie| ftd^ in StAumen, bie {tc nid^ fonnte, tm
einem ÜÄonne, ben fte nie gefeiten, umarmen; unb jte

bulbete e§ ol^ne ÜReigung, ol^ne Seibenfd^aft, auö teuflifd^er

£uft am Unerlaubten, aud )^uffäffigfeit gegen bie Sa^ungen
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jener ®e|feOfil^, bie fld^ fo Ke(M, fo Boshaft, fo fdUMt
unb ungerecht gegen fte Bcnal^m! ©te empfanb in i^rer ^

txo^igen (Sntfd^Ioffenl^ett eine geiuiiie jubelnbe gceube am
Unrechten.

Sann abev regte ftd^ in i^r mäd^tig bie ä^^ng
bei Oewtffeni» unb eine fd^mer^ltd^ bittere fReue üBerlom

fie, jnglcid^ mit einer unbefd^reiBIid^en Slngft oor ber QnU
bedung. Unb in tiefer ^^^^^^^f^ung rcarf fie ftc^ auf

il|r )Bager unb ftdl^ nie töblic^ oemmnbet @ie weinte

brennenb (ei^e SH^rcinen, unb ein nomenlofeS 9Be§ burd^«

f(i^ütterte fie.
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^S^nmo toar im Blvih auffaEenb ^erftreut unb netDöd.

SSa nuv IBdffotD ftecfen?" I^atte er btefen

unb jenen fd^on mel^rfad^ gefragt unb immer biefelBe Knt«

tDort er^Iten: „i^x wirb fd^on nod^ fommen, eiS ift ja

(Sr trat an verfd^iebene Sifd^e l^eran unb fa^ ben

@l»ielem |U. S(Ber eB ma(|te il^ feinen @|ki(. !Ra($

jcbcm neu ©intretenben blicfte er fid^ um, unb er empfanb

immer eine gen)i{fe ^nttäufc^ung, ba^ es nid^t ^öfforo

war. @8 mar il^m felBft oottfommen unerflärlic^, med«

^alb er fld^ l^eute ffir ben Keinen Ddfar fo (ebl^aft inter«

effierte. ^e iMx^t ®runbloftg!eit feines tl^örid^ten Hrg«

roo^nS in betreff ©retenö wax ja bargetl^an, unb raaS

fonnte i^n im übrigen an SBöffou) unb an beffen galanten

9(6enteuem befonberft intereffieren? älber eft mar nun

einmat fo.

Sn ben legten 2Boc^en raar im Älub roteber^olt fel)r

l^oc^ gefpielt njorben, unb über bie bort erhielten ©eroinne

unb erlittenen fßtdafU nntren nod^ ftor! übertriebene @e«

rfi<i^te in bie meiteren Itreife ber Deffentlid^feit gebrungen.

2)a8 l^atte im Älub vkl BöfeS S5lut gemad^t, unb in einem

vox furjem abgel^altenen ^ireüiondrat mar befd^loffen mor-
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ben, bie Bptüxt^dn itodf) er^eBlid^ t)erfd)ärfen. ^bwc^ 9[n»

fd^Iog rourbcn bie §crrcn 3)Zitc^liebcr an bie Seftimmungcn

beg 6tatut§ erinnert: ba^ in ben j^lubröumen aUeä m--

haxz Spielen ftveng unterfaßt fei, ba| eft nid^t 9eftattet

fei, m&l^venb beS Sfiield von etitem ber SRtifptelettben

bare§ öJelb entleihen, unb ba^ ber §auä^ofmetfter ben

Spielern nur biejenigen Summen in Ttaxhn ou^su^anbigen

berechtigt lofire, bie vm ben ^Setreffetibesi entmeber in

barem ®elbe in ft(|eren $o|iieren bei ber Itaffe beS

5tluB9 l^intetlegt waren. ^ux6^ biefc S8orf(^rtften foffte

eben oermieben roerben, bafe fic^ ber eine ober anbere in

ber Aufregung bei (Spiele ba§u l^inreigen lie^e, eine

0ri»6ere ©unrnie |tt verlieren, olB er in SS^irKiil^feit befa|.

9Cuci^ l^eute l^atte ftdi mieber eine gro^e Partie ^u«

fammengefunben. 53runo, ber ungebulbig oon einem

3immer iniS anbere gegangen xoax, trat in bad bunfle mit

bem großen grfinen Sifd^. @r Ue^ fid^ eine größere

Summe in SRorfen vom ^ousl^ofmetfier auSsal^Ien unb

mod^tc einige jiemlid) bebeutenbe 6ä^e. Gr cerlor. SSer* •

brieflich ging er ind Nebenzimmer, um fein (^iüd fpäter

nod^ mmol ^u Derfud^en.

Snjjwifd^en »ar ber 3^9^ ber Ul^r auf SRittemad^t

t)orgerü(ft, al€ enbßd^ ber föngft Erwartete eintrat. Söffom

lüor n)ie immer tabelloä frifc^ gefleibet, bie 2^uberofe im

^ad^, mit läc^elnbem ä(udbrud. ^ie beiben l^atten immer

auf gutem 9u|e geßanben. älber l^te mar 8runa gegen

feinen IKubfceunb in einer etmaS gereiften Stimmung.

@r füllte einen merfmürbigen Ri^tl, fid^ mit il^m

meffen.

i,9Bo loben Sie benn geftedft?'' fragte er ^öffom.
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nmvte fd^on (ängfi auf ^e. ^ Bin iteBettan ^tenttid^

ftorf angefd^offcn rcorben unb ^abe ben bringenben SSunfc^,

mi6) mit Q^nen l^erauöjupaufen. SBoIIen toir ein poav

Partien (Scast^ fpielen. Mtc emftl^afte äRätmet|K»tteiir

meine i(|/

„^Bem Bit Sufl l^oBen/' antn)ortete Söffotp, „\6) bin

aEem bereit."

^te beibcn festen ftd^. SSerfd^tcbenc ällitgUeber be§

^lubd, bantntet oiu^ einige ga^nenfiüdjitige von bev IBanl,

fhQten unb festen ftd^ il^nen, unb boB @pte( Begann»

^er (3xa\ f)atte bie „(El^ouettc" genommen, baä l^ei^t: et

^atte bie ^ered^tigung, bem gerainnenben fielet gegen*

üBev feinen $Ia| )u Bei^aufiien unb weitet 5U fpielen —
untet gewdl^nlid^en SSetl^ältntffen n>itb Befanntlid^ bet

Ketet abgefegt unb ein anbereö OJiitglieb ber ©efedfc^aft

übernimmt bie Itarten —
, babutdj fid^ gefid^crt, bafe er

ftti^ vetpflid^tete, jeben 6a|, bet lotm gegnetifd^et @eite

BelieBi wetben n>fitbe, oXfo bie SBeiten aSet gegen il^n,

ben einen, l^alten.

2)ie erfte Partie roar nod^ jiemlic^ befd^eiben, unb

biefe gemann er. S3ei ber jroetten ging ^i)f|on) ftärfet

ind 3^9- ^ud^ ^i^ onbetn Mitbeteiligten oetft&tften

il^ve Unb biefe $attie oetlot IBtuno. 9i^on> wot

alö glüdtlic^er unb fe^r guter (Spieler befannt, unb baä

58ertrauen ber ^Jiitinettenben ftieg in bemfelben Ma^t wie

fein eigenet ^t. ^i bet btitten $attie ftanb \^on eine

fel^ Bett&d^tti^e ©umrne. SBtuno oetlot aud^ biefe. 9t

mufete 5ur Siegelung ber Partie fic^ oBetmal« eine Be«

beutenbe Summe »om ^auä^ofmeifter gegen feinen '^on

oudl^änbigen laffen. @t oetlot auc^ bie nädl^fte Partie,
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«nb btcfc toar fo ftarf, bofe Snino feinen Ärebit im Sllub

DoUlommen erfd^dpft i^otte, unb b<i| et fo }iemlt4 üKed^

mi tx (ei ftd^ IJaüe, nod^ jitlegen mutte, um ben ®es

»{imem miS^ujal^len. @etne Keine japanifc^e 6ci^a(e roox

faft (cet von ©ptelmarfen, unb ber ©pieltifc^ roar t)on

ben ©ö^en feiner ©egner gepflaftert. @c überjäl^lte bie

Stnrone utib fagie ju S6ö{fon>: „^'6^m, mein itrebit ift

etfd)öpft. l^aBe oud^ fein ®elb m^x bei miv. ®e(en

6ie mir von ^l)xtn Wlaxtzn."

„Q^tsn/* antwortete Söfforo.

Sa erl^ob einet ber S>nce{toven, ber sttfättig am %\\^
flanb, (Stnf^mid^e: ^Steine {Herten, id^ mug energtfc| gegen

bie gortfe^ung beä ©picIeS unter biefen S3cbingungen

proteftieren. <öie fcnnen unfere (Statuten fo gut rcie

lieber Bagger, unb id^ bitte 6ie bringenb, mir {eine

^d^erigfeiten p mad^en. 6te miffen, meldte Unanne^m«

lid^feiten mir burc^jumad^en gel^abt l^oBen, unb td^ barf

feine SäuSna^me mad^cn. 2llfo noc^ einmal, meine §erren,

bitte idj^ <&ie bringltc^ft, forbere 6ie fogar auf, ftd^ ben

@a|ungen imferei» in fügen."

®raf $agger judfte bie 9[(i^feln unb fagte: „@ie ^oben

aßerbingg red^t. 3)agegen lä^t fid^ nid)tä mad^en."

^ie onbern ftimmten fti(Ifd^n}eigenb ber forreften ^oU

iung bed 5Direftord unb bed ä^erliererd bei.

Ser ftonb auf, fiedle ftd^ eine (Sigarette an unb

fc^te fid^ auf ben 2)in) an. Einige ber anbem Herren

blieben im Simmer, bie übrigen jerftreuten fic^.

tl^ut mir leib/' fagte Sbffom, jyba^ mir ben

^msp^ l^aben aufgeben mfiffen. ffUx id^ fleffe mid^ morgen

ober wann 6ie wollen jur SSerfügung.*
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JSLm liebflen lüäre e§ mir," fagte Sruno, „6ic glcid;

faffen. ^di) l)aht baä beftimtnte ^efül^I, bag je^t bie

©od^e ittitfd^agt. ift SU tl^drid^t, ba^ id^ mir ie«t

fem ®db vecfd^offen famt."

„2öenn ©ic roollcn/' fagte Söflott), „fönnen wir ja

boS ©d^lad^tfclb räumen unb ben Äampf ouf einem anbem

©ebiete toiebev aufnel^men. Dctlonge leine fttunQteffe

Untevlage fftt 3l(ve etmatgen SSevbtfle.''

,,9IBer wo ühmten nütt «eHer ff^telen?" fagte IBtutio,

ben ber ©ebanfe, baä unterbtod^ene ^iel fogleid^ fort^

Sufe^en, lebi^aft reifte.

„^flm, )iim S9eif|>iel bei miv, bvfiBen, in bev SRitteU

ftra^e."

„Qn ber ^IRittelftrafee? 6ie mol^nen in ber 3Wittel«

ftta^e? ©eit wann benn?"

mofyit m bev Senn^ftta^e. Mtx id^ l^obe nel^«

Bei ein paar Snmnei l^ier in ber n&d^^ Wä^, %vm%\%

©d^rttt tjon l^ier. 2öir braud^en blofe bie Siebter anjuftetfen.

@g ift ge^eijt. Unb ein *5pieltifd^ ift aud^ ba. 3}Ze^r

broud^en wir ja nid^t. ^te ^rten unb Warfen fönnen

wir ja mm l^ier mit l^nübemel^men. SSietteid^ fommt

nod^ ber eine ober ber anbete ber Herren mit/ fagte

SBöfforo lauter.

Unb in ber %f)at fd^Ioffen fid^ nod^ fünf anbere 3)lit*

glieber bed AlubS, bie ftd^ für bad ©pielbueS intereffterten,

ben Betben ^^erren an.

?5rau 9^ömmer, S3öffon)§ SÖirtin in ber ^Jlittelftrafee, be«

fafe bie gute (Sigenf^aft, ba^ fie nie erftaunt mar. ©ie

nmnberte fid^ a({o oud^ nid|^t barüber, als fte in ber 9lad^t

burd^ SBffon>8 Mtngeln aus bem Sd^lofe gemedtt würbe

Digitized by Gt)



127 —

unb von biefem ben ^luftrag erhielt, im D^ebcnj^itntner eine

.^leinigfeit @f[en i^m}ufe|en unb ein imai; glafd^fen

5Dev lEetne ©alon, m bem Sdffom felbft baS unb

bic Sid)tcr angejünbet l^atte, roar üBrigcnS in mufterl^after

Orbnung. ^cuno fai^ fvS) in bemfelben aufmeirffamet um,

als fud^ ev nad^ ben @|»u9en einer dntfd^munbenen. (Sft

nmt ein (el^aglid^er Keiner 9tmm, mit bunKev S^iqieie,

einem bieten %tpp\d), fd^roeren SSor^ängen, bequemen

$olfterm()be(n, ol^ne irgenb meldten ^nfptud^ auf ^e«

fonbev^eit, eben nur ein gemätlid^ev unb eleganter äBol^nt

fttunt.

Ibtx ®|>te(ttf(l^ nmtbe in bie !Dlttte getü(!t, unb bie

obgebrod^ene ^axtk tnurbe nun in oeränberter Umgebung

unb aud^ ztm& oeränberter Stimmung, ober mit bemfelben

(Sifer nncber aufgenommen. S(uf S^runoft S^d^lag vm
aud^ baS @f>ie( nerfinbert. tRan einigte {td^ auf Saccarot,

unb Söffom nal^m bie erfte 53anf.

^on t)Otnl^erein nal^m baS 6piel burd^ bie mal^n*

miligen @ä|e bed trafen nnglaublid^e ^erl^cUtniffe an

unb fteigerte itd^ Don ä^iertelfhinbe Siertel^itnbe •

wa^t^aft fd^roinbelnber ^öl^e. Dbgleid^ aEe 3)?itfpie(enben

in ber ftärfften Slufregung ftd^ befanben, machten fie fic^

bod^ ungef&i^r ilar, ba^ aufgefd^kgene itarte über ein

IKetndt, nnter UmfUlnben fogor Uber ein gr^ereS

mögen entfd^ieb. Salb Bel^ervfd^te aud^ eine un^eimlid^e

©timmung bie fleine ©cfeUfd^aft. S^beS l^armlofe unb

überflüfftgc 2ßort reifte unb rief unmiUigen ^roteft l^er«

oov. Seim ©piele unb nur beim Spiele nmren oKe mit

£eib unb Seele! 5Die einen fud^ten i|re 9(ufregung ju
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meiftevn, oBer eS ^ucfte bod^ bei jebem ©daläge ber harten

auf il^vem ©eftc^te. @in fautrt merUid^ed letfed Aufatmen

folgie bem iSenmmfci^Iage, ent ftnftem fdliä, eine tienidfe

Seioegung mtt ben Sippen beg(etiete ben {dieimaHgen

SBctluft. 2)ie in ber 5?unft ber SSerfteDfung roenigcr Ge-

übten liefen jtc^ bei einem großen ©eroinn einem ^ud<

«ttfe bev Sfimibe, (eim l^lufte oitd^ wo^i su einev stotf^en

ben 3ä^i^^n gepreßten Senofinfd^g l^inretgen.

@ä wax in bem ganjen S^^^^^n^i^ un^eimtid^ TU^ig.

3ebeS ^ort flang l^ol^I. beteiligt xoaxm alle, ^ie einen

buvd^ baS @pte( {elbß, bie onbem buvd^ tl^ ©efü^Ie

ber @9m|)atl^te ffiv ben einen ober ben onbem ber ^mpU
fpteler. 3lux ber Segationörat oon Serroi^ l^atte feine doHc

Sflul^e bercal^rt unb fuc^te fein Sluge unb O^r offen ju

^tten für bad grouftge ©d^aufpiel, bad fU^ in nüc^temfter

(Sinfod^l^eit 9or il^m (äi^pidU. Cr BeoBo^iete fd^arf ben

trafen. Cr nft^erte ftd^ tl^m unb flüfterte ehoaS inil

D^x. 2lbcr ber ©raf bat il^n ärgerlid^, jc^t nid^t mit

Ifyxt ffii fpted^en. 3em)i| fagte fid^: 2)er ^enfd^ oerbient

fein SRitleib. 9Rag man bie ©renken bdS jugenblid^en

Seid^tftnnd fo weit ftedfon wie ntöglid^, l^ier werben fie

überfd^ritten, weit überfdfiritten ! §ier ragt ber Unoerftanb

fd^on in bad Gebiet bed ^oEf)aufeg l^inein! ^ber tro^bem

fonnie er {td^ bed äRitgefül^U nid^t erwehren beim Sin«

BKde ^noS, beffen gewbl^nlid^ fd^on Blaffeft Seftd^t je^t

grau unb fal^I ausfa^.

2Bä^renb ber erftcn fdjon fe^r er^e6lid)en Sßerlufte be*

malerte @raf $a00er eine eiflge SHu^e, unb oud^ Senoi^,

ber ottfmerlfam^ Seobad^ter, nermod^te in ben gleid^mälig

inbolenten Sügen nid^t bie geringfte S'legung roa^r^unel^men.
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S)ie Warfen, bie ftd^ ^runo Don ^5{fon> geliel^en ^atte^

vmm Iftngft aKefamt in ben ^ätibeti ber aitbetn @pielev.

@r ^atte fd^on auf feinen SSifttenfavten ein ^ufenb IBonS

in vetteren zxf)tUxö)in Beträgen in Umlauf gefegt. @r

wollte {einem @e(be nad)laufen unb fe^te f)öf)zx unb ^5^ er.

dt n)]tfbe att(^ ben lü^nften Vielem biel l^odjf.

jjebem einzelnen @a|e wuvbe gefetlfd^t. ^er fetoeitige

^anfl^alter oerlangte eine ßrmä^igung, fd^lug bie Hälfte

ober no(^ toeniger vox unb brof)te bamit, bie ^an! ah»

SUgeben, nenn bet (^af feinen nic^t ermäßigte. $nino

lie( fl4 Qud^ Softer bogu BefÜmmen, biefer gov^^ng %u

entfprec^en; Bidroetlen aber Blieb er unerBitilid^ Bei ben

unglaublic^ftcn @ä|en fteljen, unb bie übrigen ©pieler

Bilbeten mit bem ^anll^aiter ^nfortien, um bie ^auiS»

foibening beS einen an^une^men. 9(B unb ^n getoann er

aud^ größere Beträge wiebet, aber Bei feinem n)a^nn>i|igen

©pielc war unoermciblid^
,
ba^ er immer tiefer unb

tiefer in ^erluft geraten mu|te; benn bie anbern fpielten

vernünftig, unb er fpielte unvernünftig.

^er eine unb anbere^ ber fd^on fel^r flarle Gummen
in 3Rarfen unb ^öerfdjreibungen vox fid^ liegen l^atte,

würbe bei bem fic^ immer f)ö^er unb l^ö^cr fteigemben

^ek bod^ oon einer gewiffen ^eforgnid über bie SRögUc^s

feit ber S^legulierung angemonbett. einige flanben auf

unb gingen fopffd^Üttelnb in baS ^teBenjimmer, roo fte

mit gebämpfter ©timme bei einem ©lafe ©eft bie ©ad^<

läge Befprad^en. <5ie abbierten i^r Q^utl^aben unb famen

9tt bem @(l^(u|: bie Gad^e fängt an, i^ren emften (S^*

rotier ^u verlieren. SBenfogut; mie je^t um bie ^aufenbe,

fönnte man um §afe(nüffe fpielen. ^ber eS waren aujer
Sinbau, Herne anMen. 9
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bem ©rafen and) nod) einige burd^auS emft^afte ©pieler

mit ftarlen Beträgen im S3er(ufte, unb ba butfte man ja

im ätilevften ^oMt, locnn bor ofte <S(taf fttr ben SBo^n«

mit feines So^ei mit feinem fßmuiqim ni<|t etntreten

tDürbe, boc^ tDenigftenS auf einen erl^eblici^en ^ßvojenifa^

l^ei ber ^Regulierung red^nen.

S>te Qkminnet ^ogen ftd^ mel^ unb mel^t miB bem

Spiele %utüä, oBer bte Spieler im SBeibifl blieben flanb«

l^aft am ©pieltifc^. Unb affmäJ)licf) roäljte fid^ ber gc«

{amte ^erluft auf ben einen: auf ^runo, unb aud^ bte

meniftft IBegfinftigten gingen nid^t nur unbef(^äbtgt, fonbem

fogat mit einem vev^ältniSmS^ig unevl^ebli($en Gewinn

aud ber ^ntfc^eibungdfd^lad^t ^eroor.

\ ber @raf aQe feine ^U^arlen verloren unb fogar ben

SBonot feiner ^ifitenfarten erfd^öpft l^atte unb bann ben

evfien liebeidlid^ (ingefd^mietten 9on mit einem nennenS*

werten betrage ouit ber l^anb gab, fc^lo^ er ben ÜRunb

feft jufammen. ©eine 9lafenf(ügel bläßten fid; auf, unb

wö^renb Baumen unb 3^id^finger feiner rechten ^anb

auf bem 2;ifd^e mieten, Köpfte er einigemal fd^rf rl^tl^«

mifd^ mit ben brei anbem ^ngem.

Sei einem anbem cntfd^eibenben ©d^loge üon unge?

n)öl^nlid^er ^öf)t, bem ju n)el)ren fic^ bie gange übrige

®efellfd^ Sufammengetl^ l^atte, pfiff er, als oud^ biefer

oerloren ging, gang leife ^mr^^tn ben Sippen gwei ^bne.

SDaS mar aSeS.

02a(^ roec^felnbem ©eroinn unb ^erlufte !am mieber

ein entfc^eibenber (Soup, unb aud^ biefer mürbe von ifyta

verloren. (&t l^atte oon einem IBogen lton|cptpapier, ber

auf bem ^ifd^e lag, unb auf ben einer ber ©pieler fd^öne
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^eometrifc^e ^^iguren ge^eic^net l^atte, einen aBge»

vtffen unb f(|riel^ auf bte unbemalie @etie bie ^ebeutenbe

@^itlbfunnne mit feinem 9lamen.

3e^t \)atUn bie mciften ©eroinner fpielen auf^es

l^ört unb ftanben alö Q^\(i)amx neigen bem 2:ifc^e. @S mat

{(^Uellid^ ein ©d^lad^tfelb mit nuv nod( btei $iämp^tm,

von benen ber eine tdbGd^, ber anbete teid^ Devmunbet

voax, unb bei britte, S3öffon), mit einem ftarfen ©ercinn

als 6iegeif baftanb. @in ©efü^l beä ^nftanbes ^ielt

biefen, wenn mt^ miberftoebenb, am ©p^eltifd^e feft.

„i^ l^ettte ni^t/' fagte 85ffom. ,,@ie reiten

fle^ immer tiefer l^inein! Saffen ©ie eg für J)eute genug

fein. <5ic tuerben mid^ jeberjeit bereit finbcn, Sinnen

Steoom^e geben.''

900 eitrige Slntwovt fc^ob ber ©raf einen abgeviffenen

^e^en Rapier, ben er mit einet Idd^erlid^ l^ol^en 6umme
bcfcl)rie5en, auf bie 2Jlitte beä ^ifd^eä.

„SGBenn ©ie eS benn burc^auS nic^t anberS rootten,''

fagte ^ffon» ad^fel^ffenb, „Ux (Soup ift gehalten.''

f&mno laufte auf bie ^nf. ^öffow gab i^m eine

gfünf unb fic^ ju jroei SBilbern %i eine ^mti SBruno

l^atte miebev oevUren. biefem Moment mod^te er fid^

einmal flar ma<l^en, wie bie <Sa(l^e eigentKi(|i ftanb. Ohe

ftottififte, als bef ®egner il^m bie ungünftige j^avte

IJeronÄgegeben l^atte, unroillfürlid^ auf ben ^oben, fd;(o6

bie Slugen auf einen 2(ugenblid, ftie^ bie £uft au§,

ald ob er eine ftarfe !5rperUd^e ^nftrengung gemod^t

l^ätte, unb fc|Ittg mit ben gingem einen SBirbel auf bem

2:ifd^e.

Unb aoc^ ein ^ettungdoerfuc^, nod; eine §ol^e Hümmel
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llnb noc§ ein SSerluft! 2)a jucfte er bie Sldj^fdu, lai^U

l^öl^nifd^ tttib ftü^te bie ^im auf bie ^anb.

Slffmö^Itd) l^atten ftd^ nun a0e ©fielet vom ^te(

jurücfgejogcn. ß§ roar nur nod; ein 2)uell sroifd^cn bem

©rafen unb feinem fieg^aften ©cgner. 3)ie jerfnitterten

unanfel^nlid^en ^opierblöttd^en wanberten l^in unb 1^,

von Sanfter gu $ointeuv unb von $otnteu¥ gu IBanftev.

3e^t l^atte S3runo rcieber einigemal nid)t unerl^eblid^ ge^

Wonnen, fd;ob er ben ganjen 6to^ von Song, bie

er jurüdgeniminen ^atte, auf bie ^htte bed Sifd^eS.

l6d|fon) flSers^tte biefelben Beb&d^tig uiib fo^te:

ift fein ©pte{ mel^r! Sie fennen mid^ genügenb, um gu

n)i)[en, ba& xd) m\6) md)t leidet fd^recfen lafje. 2(6er baä

gel^t mirfUd^ über aUen 6pa^. (Sinen fold^en @oup n>i((

id^* nid^t geioinnen, tdü mag il^n ober aud^ nid^t toerlieren/

®r fd^oB einen großen ber von Sruno gefegten

S3onS roieber auf beffen $Ia§ jurüd unb auf bie liegcns

geHtebenen meifenb fagte er: „^afi l^alte ^^nen noc^,

mel^ nid^t.''

(S8 n>ar tmmerl^tn no^ eine Summe, bie felSft Bei

fefjr f)o^cm (Spiele unter ben gctt)öl^n(id;en SBebingungen

a(ä etmaS faum 3)agen)efeneg Betrautet roorben n>äre.

^er ie|t ^otte bad (^elb, wie eS fd^ien, oUen äBert «er«

loren, unb es mad^te geringen (Sinbrudf, oB ein paor

^apierfe^en mit fo unb fo oiel taufenb Tlaxt Gliben ober

brüben lagen.

^ud^ biegmal entfd^ieb bad ©efd^idf wiber ben ©rafen.

St^mifd^en war bie fftnfte 9)^genfitunbe l^ereinge«

Brodten, unb bie €ianbl^afteften waren mürBe geworben.

S)et ©raf (elbft loar wie ^^er|'d;lagen, {agte fein 2Bort.
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3n)ifci^cn ben Sippen, bic er in eine jittcrnbe SSerocgung

hxa^tt, UieS er ben ^tem aii8 mit einem ^äufd^e, baS

et»a0 n0m SBiel^ecn beft ^fevbeiS l^otte. 3u stoei unb

Btt brei ftanben bic ©pieler in ben @(fen nnb fprarfjen

mitetnanber. ^er ©raf Blieb ftorr fi^en, aU ob man

il^m einen furchtbaren ©d^kg auf ben ^opf gegeben ^ötte.

Qk mi^ aKen Slitfen auft. (ür fa| nod^ ber Ul^r.

i,9^n alfo, Sc^lu^ für ^eutel" fagte er enblid^.

3)er am roenigften beteiligte, SegattonSrat ron Seriüil^,

übernahm baS ©efd^äft, bie Dermicfelte Angelegenheit ^u

Dereinfod^ Seber ber &pidtx l^nbigte i^m bie veri

{(^iebenen fBtmi m9, biefe mürben abbiert, unb er erl^i^^

bafiir eine ^Inroeifung be§ ®efamt6ctrage8. ©o raurbcn

auä ben btei^ig ober oierjig 33onS beten fed^ä für bic

dkmtnner gemocht ^ie ©efamt^ölh^ bed Sl^erlufteS mar

gev«ü)e§tt fd^aubererregenb, unb nur ^ ^^^^

fünfllid^ ungläubigen Säd^eln geftanben bie @fne(er bie

§öhe i^rcS ©croinneS ein. ^er ©raf unterfc^rieb bic

Dcreinfad^ten bon§, o^ne auch nur auf ben betrag ju

feigen, mie eine 3)^af(|ine. 5Dann nal^m er aK bie S^^*
d^en unb Sifttenfarten, bie er eingetaufcfit h^tte, legte fie

aufeinanber unb mad^te ben 33erfud^
,

fie jerrei^en.

^cr ©tofe mar gu bicf, eö gelang il^m nid^t. (Bx teilte

fie in imei Xetie unb serri^ fie in biefer 2leiUing. S)arauf

boSte er 00 bie ^en ^ufammen unb fd^Uuberte fie mit

Söut in eine ddt beä gimmcrS.

(Sr trat in ba§ 3^ebengemad^, gofe fid^ ein ©laä Seft

ein, ftürite ei» hinunter, ittnbete fid^ eine (Zigarette an

unb fe|te fid^ auf einen Biviol ^ ber s^f^^ mitten im

Simmer ftanb.
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ßr raar jc^t gang aHein in btefcm g^t^^^cr. @r

fc{)lug baS redete f&zin über, fa^te mit ber linfen $anb

ben ted^ten Iln5(i^e(, Uii^ ben S^touc^ oov {td^ l^tit unb

ftante tote ftnitlod auf bie offene ^l^ür beS ^fUUn^ivmtx^,

in rceld^em bie ©eroinner in feincSwegä freubiger 6tim*

mung mit gcbämpfter Stimme flüfterten.

S)ie etneii mod^ten ber un^eimlid^en ^^wixk ein

ftibe, mbem fie mdgßd^ft ger&ufil^off jtd^ ^um SCufbntd^

tftfleten unb laut ®ute !Rad|t! wünfd^ten. SCnbere mürben

burd^ ein gerciffeä ©efüJ)l oon 23cfIommen^ett unb SBe^

fd^ämung noc^ feftgel^alten unb fud^ten nad^ einem ^or«

toonbe, um bie %^üt )u gemimten. 6ie ftoid^en in bem

Stmmer filonloS uml^et unb wußten ntd^ ted^t, roas fte

anfangen follten.

3e|t l^atte {id^ ber @raf erhoben unb erfc^ien in ber

offenen

JXUt Bitte, meine {^erren/' fagie ev, ald er bie vtx*

legenen ®eficf)ter Bemerfte. „'^tfymn 6ie nur feine Slüdf»

ficjit auf mid^. S)ic ©ac^c ift ja bod^ l^eute auö."

„3a/' fagte ber eine, „l^eute ift nichts mc^r ju mad^en.''

„(S$ ift mirltid^ fd^on fe|¥ f|>ät/ fagte ein onbever.

„Sc^ mu^ mir fo mie fo fd^on bie ©ttefef im Sotgimmer

augjieljen, benn rocnn meine grau auö bem ©d)lafe gc«

werft roirb . .
" @r t)oIIenbcte ben 6a^ nic^t. Unb

wäl^enb biefer SS^orte Ratten fie fid^ ber 2;i^five ^uge«

fd^oben . . . Unb auf einmal nmten alTe t)erfd^n)unben.

2((ö fie im ^Sorjimmer i^re Ueberrbdfe anzogen, atmeten

fie roie befreit auf. ^öffon) gab i^nen bad (Geleit bid

5U¥ %f^ün.

Ser (Btof firedfte fid^ auf bie (S^otfelongue unb fal^
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toieber DoUfommen opat^ifdf) au§. (Sx blies ben S^aud^

ber (Sigovette, ben et in bie ^ufttöl^ve eingebogen l^te,

Bebäd^üg mit einem i^feifenben Qkt&a\^t gmifd^ ben

Sippen ^immS unb loat einftmetlen no^ ntd^t im ftanbe,

ba6 Wcfd^el^ene ju üSerfc§en unb \i6) oon befjen golgen

Sied^enfd^aft abzulegen.

Sov bev ^Ottit^itoe l^en ftd^ bie übrigen ©pieUf

miebev jufammengefunben nnb gingen Tangfam, bie 93ot«

fäHc be§ 3l6enb§ Bcfpred^enb unb fid; gegenfeitig 33cr«

fd)tt)tegenl^eit gelobenb, i^ren SBo^nungen }u, wä^renb bie

^ofc^fen il^nen im ^d^tüt folgten.

„Sßenn er ftc^ nur niäjit evfd^iegt! ^orni filme man

nic^t hlo^ n\d)t ju feinem ©elbe, fonbern f)ätit obenein

noc^ ben <5fanba(."

i^Unb bei»megen 1^ man fid^ bie 9lad^t um bie Dl^ren

gefd^tagen!" fagte ein gmeiter.

„Unb fo wirb benn in wenigen ©tunben ein gro^e«

^^ennogen verloren!" fagte SBerroi^, ber nid^td peüoren

unb nur roenig gewonnen ^otte.

^ü^m, ber Hauptgewinner, nnir, na^bem er bie

Vetren verabfd^iebet ^atte, in ben Salon ^urüdPgefel^rt unb

an ben ©rafen herangetreten. @r fagte i^m: „SBegen

ber Regulierung itiit mir brauchen 6ie fid) feine (Jorgen

^ mad^en. 34 braudj^e bad ^e(b ie^t ni^t"

banfe Sinnen, 35ffow. Sorgen xoxU %^ nad$

^aufe fc^reiben. 2(ber eä werben immerhin einige ^agc

«ergeben, bis idf bie ©efc^id^te orbnen fann. Unb es

märe mir fe^r unangene^, menn id^ bie anbem über

bie üMid^e %v9 von merunbannm^ig Stunben linaud

marten laffen mü^te."
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werbe bte Sod^e für Sie morgen im Hlub regeln.

@te f)ahm bann nur einen (ä^läubigev, unb bev »wb <Sie

nic|i btftngeii.''

bonfe S^nen l^erglid^.''

,,S3ittc fe^r."

Sruno Derabfd^iebete ftc^ unb ging mit fe^r \äfxotxm

Stopf nod^ ^aufe.

Sß^tenb er ftd^ entffetbete, bad^ er nocl^ an einige

für i^n befonberg ung(ücfHd;e (Soupä, unb er ladete ^öl^nift^

bei bem ©ebanfen, ba^ eS gerabe ^öffon» fein mu^te, ber

ifyax feine attgenbU<fli4ie, fe^r fd^n^ievige 6ituaton ev»

leid^evte. VwOi bev ®yief, ben er morgen an feinen Sßater

ju fd^reiben l^attc, ging tl^m burd^ ben ^opf. Unb aU er

enblid^ wie geräbert in feinem S3ette lag unb fd^on ber

fiärm von ber Strafe l^er ben ht^inimilfm anlünbigte,

fiet i^m pWfii^ ®rete ein.

WiSM^m IMtgt mir $ed; 1
' fagte er. ttnb mit

biefem ©ebonfen fc^lief er ein unb cerfiel in einen blei$

fd[in)eren 6c^Iaf.
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Ii ®rete am anbem %a%t mit einigen i^rev 9Rtt«

fc^ülcrinnen, mit bencn fte fid^ oBerfIäd)(idj be^

freunbet l)aiU, bie gortbilbungdanftolt für junge ^öbd^en

9ei;lie^ unb im dkfpväc^ über ivgenb mU^t ^ßox^&n%t im

SnfHtute auf baS, um fte gefc^a^, nid^t befonbetiS

achtete, trat i^r gerabe in bem Slugenblicfe , ba fic ba§

$auS oerlaflen l^atte, eine ärmlid^ gefleibete grau, bie

einen 5U>rb trug, in ben SQ^eg, mit bro^enbem ^iid unb

in ungembl^nli^ev <Svre0ung. 2)ie Stau l^otte Ükreten 9on

bet onbem @eite bev @lta^e l^ev etfannt. Sie nxtr fd^neU

über ben ga^rbamm gegangen unb ftanb nun vor xf)x.

„Sllfo finbe id; bid^ enblid), bu ungeratene^, e^rver«

geffeneft iltnbi'' tief ^au Neffen mit bebenbev Stimme,

ttnb bie Beftfiv^ten ©eftd^tev bet Beiben Segleiterinnen Be«

merlenb, fügte fie ju biefen geraanbt fiinju: „^a, meine

tarnen, bad ift meine !i£od}ter, bie baä $au§ iijxtx ©Uem
l^eimlid^ «etlotfen l^atl S>ie i^fe unglüd^lid^en @ltem im

®tenb )tt ®nmbe gelten Ift|t! ^^tm avmcn Sotet, bet

franf ift! ^6) fomme eben com 2lrjt in ber Lebemanns

ftro^e. Unb nun fe^en Sie, n)ie fie ausfielet ! Unb nun

feigen 6ie mid^ an! Unb fo \oü ein £inb an feinen leib«

liii^en Olltetn (anbelnl"
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,,^6) befc^tDÖre bic^, 5}Zutter!" rief ©rete.

%>xt Setben ^itfd^üUrinnen (^retetii^ taufc^ten einen

ffild^H^en ^biid unb gingen langfam weiter.

„^m^^," tief bie Smilter |d^#. ^3e(t fonnft

bti Bitten! fXbex burd^ betn Sitten (äffe td^ ntid^ ntd^t

abfpeifen. 3c^ l^abe bid^ gefuc^t unb gefud^t! 3c$t roeife

ic^, n)o bu ju finben bift. §ier in bcm §aufe, auS bem

btt IfNitmft, toixh num mir fd^on 8efd^eib fagen.''

„OTer, fthttter!" rief @rete einbringlid^, inbem pe

bemüht wax, ftd) mit iF)r rcn ber Slnftalt j^u entfernen.

,,$eben!e boc^, too bu bift! $ier auf ber 6tra|e!

bitte bi(^."

^ie Beiben !DHtfd^Ierinnen l^atten ftd^ nod^ einmal

umgenjonbt unb roaren bann mit menig freunblid^en Se^

merfungen über ben unangenel^men Auftritt fd^nell weiter

gegangen.

„3ft eg mein ^^(er, wenn beine SRutter bid^ nur

auf ber ©trafee treffen fann?"

,,^ber tüa^ millft bu benn t)on mir? äBaä ic^ für

bid^ tl^un fann, \a gern gefd^el^en!"

^otürlid^l 3e|t mifffl bu mi^ mit fd^dnen 9$er»

fpred^en Dertröften! Äber ba8 genügt ni^t, wenn einem

baä Tlt^tx an ber .^er)Ie fi|t. llnb rceiftt bu, bafe rair

IJungern? ^Du fannft unil Reifen, menn bu roittft! Unb

bu foUft ung l^elfenl 'X>vi, unb feine onberel will

mir ni<j^t wieber von Sutien unb ^anji bie IS^Üx vor

ber 5Rafe juferlagen kfjen. 2)u follft mir Reifen, unb bu

fannft c§!"

fd^wöre bir, WluiUx — unb i^ l^Be bid^ nie

Belogen ba^ id^ tl^un werbe, was tfyxn fann.
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5I6cr fei hod) üernünftig! ^ie Seute fel;en un§ ja an!

2)u üerbirbft ja aÜcä, roaS id^ gut gemacht ^abc. §abe

biNi^ äRiaeib mti m»! 3<l^ fc^todve btv, ba| am
tl^ue , toaS tc| oemm^. fomme l^eute nod^ enttoeber

fclbft, ober id) fd^icfc bir ettra§. ^^be jroar felbft

nic^tö, aber iö) toerbc fc^on etroaä finben. '?flux bitte ic^

btd^, qti&le tittc^ nid^t ttnnü|. biefem ^ugenbliiE unb

l^ter ftmn id^ bod^ nid^td füv bid^ tl^un, ba9 tmi|t bu ja

felbft einfe^cn. Unb njenn bu mir fc^abeft, roenn id^

eud| toieber )ur ^ft faUen mu^, n)irb'd bodj) nur noc^

fd^ltmmev!"

5Dtefe (e|ien SBovle OhreteiiS, bmn Si^td^ttgleit bev

ÜÄuttcr cinleud^tete
,

madjtcn auf grau Seffen einigen

@inbrud.

„'^flun gut/ {agte ftc, „id^ l^abe fo lange geroartet,

td^ loift nun oud^ nod^ oiemnbswanstg <^nben (Ihtget

warten. 9bet baft fage id^ btr: weim t<^ BtS m<Nrgen

um btcfe Seit nid^tä von bir gel^ört l^abe, bann foKft bu

üon mit i^ören! 3)u foUft mic^ fennen lernen! S^^t roeife

td^, m man beinev l^abl^aft werben !ann. Unb td^ wiü

ben deuten ergä^Ien, n>te bu an betnen (Sltem gel^anbett

^aft! SBon ben 2)äd^)ern mü ic^'ö fd^reien! — ^aS fagc

i^i bir, ed foU btr nid^t rcieber gelingen, bidj ein ^ai)x

lang oerftetfen. Unb id^ wiK oon bir ^ören, ^eute

nod^, fpätefienl» morgen! iDlerfe btr bafi!''

©ie njanbte fid^ jomig ab unb ging l^aftigen Sdjritt^

baoon, n)ä^renb Qirete, nod^ jitternb unb bleich, i^ren

äBeg finrtfette.

(Brete mar in SlobeiSangft. @te mu|te, ba| il^re

SRutter oon aSen !Rüdffid()ten frei mar unb mit i^rer
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$)ro]^un9 (Srnft tnad^cn njürbc. SlSer rool^er folltc ftc baS

©clb nel^men? ©ie empfing jraar oon grau 6ellni§ regel;

ntägig ^afd)engelb unb ^atie baoon eine für i^re ^ec«

j^filtniffe gvdfine ©urnnte beifetie gelegt. 9Cbet fte wagte

hteS ®elb ntd^t onjutaften. §iS !am il^ w tote ettte

^Beruntreuung. ©ic ^ättc mit bem ©rafcn barüber fpted/eu

müffen, unb ber ©ebanfe mar i§r entfe^lic^.

Unb 100 foffte fte i|n übex^anpt fiitbeit? ^te toaste ed

gov ittd^t, i^n l^eute fd^ott ioid>et }u ftd^ Btttett. ^et 9Rut

baju fcl^Ite i^r m6) bem gefttigen 2lbenb me^r als je.

2Ba8 fottte fic nur tl^un?

@te faitn l^m unb l^er. 6ie fonb nidj^tö ^effeced, atd

mit etnev tl^cev Sd^weßem fpred^en. Unb ba (crnnte

i^rc SBal^l nid^t jroeifel^aft fein: granjt loor tl^ immer

bie rocitauö liebfte gerocfen. Julien ^atte fie feit langen

3a|ren überhaupt nid^t gefe^en. <^ie rou%tt nidjft einmal,

100 il^ ftttefte @d^»eftct jeft wol^nte.

^n|tft Stbveffe bagegen, bie fte Bei bev Sefteffung

eines öouquets im ölumenlaben Unter ben Sinben ers

fahren, ^atte fie nie oergeffen.

@ie trat in eine fleine ilonbitorei unb fd^eB ba

einige <ni ^v^i^i: fte l^aBe i^t etmaS Sringenbeft

mitzuteilen unb bitte fic, il^r gu fagen, an weld^em Orte

unb ju roeld^er Qcit fic eine 33iertelftunbe mit i^r in einer

oertraulid^en Angelegenheit aSein fpred[)en fönne. 6ie Bat

vaa fofortigKSlnttoott unter ber Slbreffe ber ^jxm oon

GelTni^.

6ic felbft gab ben SBricf Beim Sortier in ber ÜO^arf^

grafenftva^e ab unb Begab {idjy bann in fe^r gebrüdfter

Stimmung nod^ ^ufe.
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^ie Begegnung mit i^rer 2)2utter rooUte il^r nid^t

oud bem ßopfe. <Ste toat tiid^t im ftanbe, mie gemöl^nUd^

)u ovBeiten. Smtnet mteber unb mUbet fal^ fte bereit

Wi^cnbe, brol^cnbe S3Itcfe, unb immer l^brte fie ben fcf)arfen

^on bcr gcl|äffigen Söorte. ©ie luarf roieber i^re J)eUe

$lufe übet unb fe^te ftd^ an bie W^mafc^ine. ^ei biefer

fo »ol^bevtrattten med^fd^en SCtbett bioud^te fte ftd^

nic^t fammeln unb fonnte i^tm trüben ®ebanfen um
geftbrt na(^f)ängen.

@egen brei U^r nad^mittagd flingelte e$. grau t>on

^eKnif, bie !ui^ vorder oom IBal^n^of gelommen mar,

jyffnete felBft bie ^fir. 6ie mar fe^r erftount, afö fte

eine in ^öd)fter ©leganj mobifd^ gepu^te junge ^ame von

fcf)r auffälligem ^eu^em vox fic§ fte^en fal;, mit golbigrot

gefärbten paaren, einem foletten $ut in ber milbeften

SCuSfd^reitung ber neueften ^rtfer SRobe auf bem Aopfe,

unb anget^an mit einem foftbaren ^^elje.

„®o^nt gröulein 3}krgarete Scf^cn l^icr?" fragte bie

jjunge $erfott in leinedmegi» ehrerbietigem %ont,

„^mo^l,** fagte gfrau von ^tttnH Beinal^e betroffen

unb mieS unroifffürlid^ mit ber §anb auf bie S^l^ttr linf«.

O^ne roeitereä raufcf)te bie elegante 2)ame fid) leidet

Derbeugenb on i^r Dorüber, tlopfte an bie bejeic^nete %f)nx,

MäU bie ittiitfe unb trat, ol^ne ben j^nruf ab^u«

nnirten, ein. Sie fd^lug bie ^^ür gu.

gtau von 6eIIni$ mar ganj^ ftarr. Sie fa^ ber Der*

böc^tig eleganten $erfon nac^ unb fdjüttelte nac^benflic^

ben ftopf. Sl^re immer ftrengen 3^0^ Dcrbüfterten fU^

no<| mel^r, unb mit erhobenem 5lopf fd^ritt fte langfam

burd[) ben Äorribor unb trat in i^re graue ©tube jurüd.
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^ort {(Rüttelte fte ben ^opf nod) einmal unb fagte leife

Srnn^i l^e ©veten l^evslid^ untf^dmden unb (sdNIft.

„Sie td^ mtd^ gefreut l)aht, enbli(^ einmal loteber

etn)a§ von bir j^u l^ören!'' rief fie au8. „2Baä foll id^

bis ba gro^ fc^reiSen! n)et|t ja, id^ fc^teibe nid^t

gem. 34 lieber felbft auf ben SBeg gemad^i,.

ttitb ba bin i^! ... 9Bie ge§t*A btt benn, nnb »aft l^aft

bat in ber langen 3^^* getrieben?"

©rete war in einiger 33erlegen^eit. fie bie grage

beantmmctete, {itellte fte bie ©egenfiage: „'^kx ^at biv

benn geöffnet?"

„(Sine l^od^näfige ältere ^ame, n)a^rfcf)einlid[) bcine

äBirtin. @ie l^at mi(^ angeftatrt, oiä oh id^ ein äBelt»

nmnbev wilve.''

(Steete betcad^tete nun ^ftangt il^cerfeits. ^evouft«

forbembe unb mobifd^ SlufföEige in ber ^rfd^einung ifycex

©d^mefter geroä^rte i^r geringes Sel^agen.

^anji/' fagte fte ^iemlid^ fleinlaut, „e§ märe

mit bod^ (iebev getoefen, wenn bu mif gefd^neben ^ätteft."

„%6) fo, td^ lompromitttete btdj^ wo^l?" fragte ^an^i

läc^elnb; o^ne [xd^ hux^ Q^retend ^JOi^orte irgenbwie ge--

fränft 5u füllen.

®fete umging bie IBeontmoctung biefev S^ttg« vtib

fttd^^: ff3d^ bin l^ier in einer fel^r fttengen ißenfion, nnb

^rau von 6ellni( fennt meine ($amilienoerl^ältni]|e gar

nic^t."

„^u bvoud^ft i^x ja oudj^ m^t auf bie iRafe )u binben,

bat i4 ©d^mefiet bin,'' netfe(te %tmix vu^ig.

M^u fannft i^r ja fagen . . . bu gerabe xoiU\t, mix
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ift einerlei. ^aS miö) grau x>on 6e(Ini$ an?

Unb vM iam fte bir gvo^ anl^aben? ^ »Urft ^
fd^lieglid^ Bei btt empfangen !9mien, wen bu toxU% nic^t

voa^xl 6ift bu benn aber überl^aupt ^ier^erge^

lommen ?"

6^Yete tx^iSü^t i^ter <Sd^n»efte¥ mit Unterbviicfung aUev

vtM^ß^ta (^iti|e(|eiten, ba| fie einen uneigennttitgen

®5nner gefunben l^abe, ber fie auSBilben laffe.

^ie Heine !J^änjcrin, bie fic^ il^re§ ^^se^eö entlebigt

unb fic^ ©reten gegenüber an bie 9l&]^mafd)ine gefegt ^atte,

läd^Ue mft^tenb biefei» ^evtc^üt miebevl^Uen SDitolen.

B(i)lk^l\6) jog fie eine Keine filBevne C^igavettentafd^e l^er«

vox, na^m eine ßitgarette unb jünbete fie an.

„^ber S^anji, ic^ bitte bic^, raud^e ^ier nid)t."

„Stt bift nid^t gefd^eit, ©vete, mit beinen läd^erlid^

Sliüdfficf)tenl 5Du bejal^Ift bod^ l^iet uttb mivft bo(^ f(^Iieg$

(id^ in beinen oier ^^^fäljlen tl)un unb laffen fönnen, roaS

bir beliebt! @in i^eben, n)ie bu fü^rft, — ed ift ein»

fod^ UU^ecUd^l''

Sie vaud^te nil^ig weiter.

„SBirft bu benn immer bie 3(Ite bleiben?" fu^r granji

gemüt(id) fort, „^d) begreife bid^ nid)t. 3öenn it^ bid^

fo anfe^e — mie gut fönnteft bu ed §aben, roenn bu

nut oemfinftig fein moSteli! SSie fdnnteft bu bid^ amtt«

fieten! Unb ba (ä^t bu bid^ von irgenb einem alten 92aTren

l^ier einfperren unb glaubft, es gefd)c^e bir ®ott roei^ roaä

©uteS, Tücnn bu bas SCsbsc etroaö befjer Icrnft, ald unfer»

eins. IBitbeft bu biv benn mtvfUd^ ein, ba| bu mit beinen

Sd^Hen fematt auf einen grünen fommen mitfi?

^c^ fenne beinen (^()nner nid^t, unb iö) ^obe aud^ gar
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fein SSerlangen banad), i^n fennen lernen. W>tx eincä

fage id^ hix — unb ic^ t9ei| von t>tx WkU etnmS me|t

ali( im — : wtm bu il^n nid^t feffeln wx^fk, toitb

t^m btc ©cfd^id^tc Bttlb l^erjlid() langroetUg werben, unb

bann fi^eft bu roieber auf bem ^rocfenen."

GJrete blicfte nac^benfUc^ cor fic^ l)in unb fagtc: „3^)

1^ feine S(ngft ntel^t. 34t mtttbe ic^ mir fd^on allein

burd^l^elfen."

„D ja!" rief %xanix lad^enb auS. „2öenn bu feine

anbetn Slnfprüc^e an baö Seben mad^ft, alä ungefäl^r fatt

|tt nievbenl ^ad wirft bu oielleid^t mit SRü^e unb 92ot

buvd^fe^en fihmen! Sßenn bu biv oBer fagft, ba^ btv ber

KeBe ®ott beine 3ugenb nid^t Blofe beSl^alb gegeben ^at,

um fie oerfümmern ju laffen, bann roirft bu fc^rocrlidf)

beine died^nung ftnben. äBir 6eibe bvmtd^en uniS boc^

ttid^ts meii4ttma<!(en, unb id^ f|»ted^e offen su biv, metl bu

eben meine ©c^mefter bift, unb weil td^ bid^ lieb ^obe.

25ir beibe tonnen bccf; bie 2öelt nid^t änbem unb müffen

fte nel^men, mit fte ift. Unb bie Sßelt ift nun einmal

fo, ba| fte Don uns ovmen 3R(ibd^en, bie tpiv eben nid^

metter ^aben aU unfere Sugenb unb unfere ^^ifd^e, M
SBeja^lung für bie greuben, bie fte unö geroäl^rt, baS

oerlangt, mad mir eben ^aben; unfere grifd^e, und felbft.

9Benn miv mit und getjen, %mSfyct fte uns nid^ts unb

lä^t uns borben unb uerfommen. äSerfud^e eS bod^ an«

ftänbig ju bleiben! ^u loirft ja feigen, lüic roeit bu

bamit fommft! ^u wirft ja {e^en, wie beine fogenannte

Slugenb bir flberaK einen Stiegel oorfd^iebtl

ja aud^ erfahren. S^aS etfte, maS i>on un8 bie SRAnner

fotbem, um und nü^lic^ ^u fein, ift immer ein unb boS«
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felbe. Unb ba ^abe mit gefagt: wenn äffe badfelbe

fotbetn, bann werben {te wol^l ved^t l^aben, unb td^ bin

nicfit ftügcr gcrocfen, alä alTe anbern. Unb bii fiel^ft,

mir ift eä gut ergangen! Unb ma^ xd) \d)on mi^, wirft

bu mit ber ^txt erlernen, barauf fannft bu btd^ ber«

laffen! wirfl e8 fpäter erfal^ren, unb bann ift ed lu

fpfit, bann Btft bu um beine Beften Sa^re Setrogen. <5«

wirb bir gcrabe fo ergel^en, rote unä anbern, mit bem

einzigen Unterfd)iebe , bag bu nid^td mel^r bauon ^aft.

Si^ bin beiietten fing geworben. 3)tt wirft burd^ 6d^<

ben f(ug werben. Unb beHwegen wieberl^ole id^ bir nod^

einmal: fei feine XJ)örin, nimm SBemunft an, Bilbe bir

nidjjt ein, flüger ju fein alö bie ganje 2BeIt, unb uer^

werte bad (Sinj^igei was bir ber liebe @ott gegeben l^t:

beine Sugenb, beine @d^onl^eit. %M bein SSermögen,

unb baüon mu|t bu leben!"

^anji runbete i^re rofigen ii^ippen unb blieg paffenb

ben 9tou(^ i^rer (Sigorette in Keinen klingeln aud.

©rete fd^ieg eine geraume S^ii, bann fagte fte:

ift ja mbglid^, Stanjt, ba^ bu red^t ^aft. SBaj^rfd^eintid^

bin xd) fo bumm, mie bu facuft. 5X6er bavan ift bodf) nid;tä

SU anbern. ^o, wie xd) hin, fo bin id^ bod; nun ein«

mal. S)id^ mad^t bein IBeben glütflid^, mid^ würbe eg

ungtüdflfid^ mad^en. ^d) würbe eg überhaupt md)t aug<

l)altcn. 5llfo la& mid; nur meiner ^ege gelten, uielleitbt

lomme xd) bod; jum S^tk."

fflBäd^erltd^,'' antwortete mit befonberer ^>
tonung einer {eben einseCnen @ttbe, inbem fie bie Stugen

l^alB fd^lofe. „2öieoiel fannft bu benn auf reblid^e SBeifc

oerbienen? Unb bilbeft bu bir benn ein, ba| bie anbern
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Mitoit fmb? 34 ^^^^^ Q\tt}^pm mf^ bev 6kfeK<

{d^aft! @ie fhdett fic^ nuf lamtnfnmim! fütx fte l^ben

CS fauftbicf hinter bcn D^rcn . . . Wtzin greunb ^at

mid^ gcftcnx abcnb fi^cn laffcn, unb id) bin üBetjcugt,

bais mx fa eine ©efd^ul^te mit itgenb einet S)ame, bie

fu| «evfiecfen mu^. S)enn fonft wäve et ntd^t fo in

Serlegenl^eit geraten, alä ic§ i^n eben bavfiBet gut Siebe

ftettte. ©onft ^ätte er nid^t aües abgeleugnet. @r

l^ätte mir itgenb ettoad Dorgefd^nitnbelt. 9D6et et (og

mir et mtee gat nid^t in bet Oper gemefen, nnb

baSet fyiU \^ i^n felBft n)ä^tenb bes etften SßteS BeoB«

ad^tet, unb jroei gt^itnbinnen von mir l^aben i^n inä^renb

bed gmeiten ^IteS mit einer großen ^erfon, bie ein

rotes ibpfiud^ umgebunben l^e, in feinen äBagen fteigen

feien."

©retenS klugen leuchteten Sli^artig auf. ©ie bHdftc

fi(^ fc^nell im ^i^^^^^^ ^egine Ijatte i^r baS Äopfs

tu(| ftu^ 90t S^niid (Sintteten miebetgebtad^t, unb ©tete

nm|te ni<|t genau, maft fte bmntt angefangen |atte. S^t
mar fie berul^tgt. ©ic fal^ ben f(einen Äarton, in bem

cö unftd^tbar unb mf)l oerroa^rt roor, auf i^rer ^om--

mobe fte^en. Bit mar non biefer gelegentlid^en Mittn*

Ibtng t|ret @d^eftet gan^ bettoffen unb bewegte langfam

ben Jtopf l^in unb |et. t^ranji l^iclt biefe Bewegung fttt

einen Slu^brucf be§ S^^^if^^ö-

„2)u fannft bic^ brauf oerlaffen/' befräfttgtc fie, „cS

ift fo! 3<l ^^ne bo(| meinen IBbffomi SQiknn*« ni(|t

etmaft 9$otne|meS mate, |dite et ti tuf)\% zugegeben unb

es mir auf irgenb eine SIrt plaufibel gu mad^en gefud^t.

^a^ er eS aber wegleugnet — unb fogar mit ungetpö^n«
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lid^cm ^ifcr — , ba§ macf)t il^n in meinen Slugen me^i*

als »erbäd^tig, — i^n unb bie anbete 1"

Ue6ev bie ^uptfrage, bie (Steten fo tief beuntul^igt

unb bte fte b<^u Detanla|t l^atte, an ^^ongi %u f<|tetben,

%m% btcfe mit größter Set(|tigfeit fpielenb l^inroeg.

„^er 3)iutter wegen braud^ft bu bir feine grauen

$aate wad^fen gu laffen. ^6) werbe i^x l^eute etroad

fd^iden, unb fte loh^ fUi f(|on betttl^igen. nevbe

il^ fagcn, bafe id^ meine ^onb von t^r i\iel^e, wenn ^te

bic^ noc^ einmal beläftigt. ^aS voixh fd^on gießen, ^((o

fet ganj unbeforgt."

@ie ftanb auf, wavf bie faft aufgetoud^te (Sifiavette

auf ben Ofent»orfe^er, fügte ®ceten auf bte SSatige unb

fagte mit l^erjlidf)em 2^one: „Unb nun roerbe enblid^ cer;

nünftig, bumme ©rete! ^efud^e mic^ einmal. 6ie^ bir

an, mit eS l^i ntiv ausr^tl^t, unb bu toivft mit bev ^t\t

aud^ nod^ flug »erben unb fe^en, ba| id^ red^t l^e unb

ba| bu unred^t l^aft. 2lbieu, ©rete!"

©rete begleitete il^re ©d^roefter bis an bie Äowibor«

tl^ür unb feierte bann in il^r gimmer jurücf.

9luf ber 2;repf»e Begegnete ^n^i Sfvfiulein 8etg.

IDte Sängerin nmd^te groge klugen unb ermtberte ben ®rug

granjiä in einer SSJeife, bie biefer bie 2uft benal^m, pe

ttnjureben.

Ueber bie ^gegnung nodj^ l^öd^Ud^ erftaunt, fagte fie

p ^ou von @eKnt^, ber fte auf bem Itorrtbor Begegnete,

alg fte in t^r gimmer treten lüoHte: „2öem galt benn

ber fonberbare 33efud^? ßiner von unä?"

;,SfrMeitt iBeffen ift bomit Beel^rt n»orben/' fagte grau

9on6elImt mit Bitterem Sbilbrudf. Kennen@ie bte $erfon?^
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„fRatürltc^. (Sd i{i bte fteine %xan^\, eines unfetet

S3aaettmobci^en."

„60?" verfemte (^laubine mit fpi^em %on unb fiopfte

an tretend %^1kc.

©tele l^atte injtDtfd^en, um ben einbnn9rid;en C^tga«

xttUnxand) §u vertreiben, baä genfter geöffnet tro^ bei*

emppnblid^en Äälte, bie brausen l^errf^ite. gi^anjiä MiU

teibing über bie gefteige S3edUitenn Söffowd unb i^
eigene Sßa^vnel^nmng in bet ^a^t flimmten fie tief nadft«

benfltd^. SWtt Äopffd^ütteln ftellte fie ben Äarton roteber

in bie ^ommobe. fbpfte e3, unb ^rau von <5eEnig

Uai ein, ftreng« roürbeoott, fteif.

bebaueve, gtäulein äRofgovete/' fogte fie mit

vevlelenbev 5tftlte, ,,34nen eine unangenel^me ÜRtttetlung

nid^t erfparen ju fönnen. Qdf) barf e§ nid^t bulben, ba^

bie meinem ©d^u^e onuertrauten jungen tarnen in meinem

^oufe ^efu^e empfangen, bie gon^ au^erl^alb meines SBev»

le^ liegen unb bie mit fiBeraud vetbrieBlid^ ftnb. gd^

fann meine ^od[)ter, bie fid^ baran gercöl^nt ^at, bei 3^nen

groangloö eini unb auäjuge^en, nid;t ber ©efa§r auöfe^en,

baft fie in ^f^vm Simmev mit 9)amen sufammenttifft,

mit benen id^ i(v ben Umgang untet I^inev )6ebingung

gefhttten wütbe. Unb td^ mu^ S^nen geftel^en, mein %v&\X''

lein: aud^ von ^Ijnm ^abe 16) nid^t geglaubt, ba| 6ie

folc^en Umgang l^ätten.''

(SxtU fd^mieg.

„3d^ bürfte melleic^t Beanfprud^en/' fuFjr grau t»on

©ellni§ etroaS gereifter, aber mit berfelben ^roftic^fctt

fort, „ba| <^ie fid^ mir gegenüber veranlagt füllen

mdd^ten, mit su fagen, meldte Idegie^ungen smif<i^en
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Sinnen unb bem gtäulein granji oom ^aUettcorpS U--

ftel^eti iönnen."

Üfvete vegte fid^ tiid^t unb (en>a]|vte il^t Sttfffiltoetgeit.

w®!C f(^ctit€n mir btcfe Sercd^ttgung nid)t jujugc«

ftcfjcn. ©0 bleibt mir alfo ntd)tä anbereä übrig, alä bem

^errn trafen bie ^ntfd^eibung übevlaffen, bem ic^

l^eute nod^ ht biefec ^c^e fci^teiben toevbe.'^

®rete venteigte ben jtopf pfttmmenb, unb %tm oon

6eEnt| Derlie^ mit fargem ©rüge ferjengerabe baS

Simmer.

Bum erßenmal fett il^vem '^evtoeUen im ^ufe bet

Statt t»mt @effm| mutbe i^r ber ^^ad^mittagdfaffee von

bem ÜJläbd^en in i^r 3^"^»^^^* gebrarfjt. %ud) SJiartanne,

bie eö nie oerfäumte, um bicfe Stunbe einmal bei ©reten

DOi^ufpred^en, gab fein Se6end)ei(|en von ftd^. @benfos

wenig älegine. @ie ^5tte aber bie beiben im Slebenjimmev

fpred^en. ®vete batfibet tief oerfHmmt.

!Wod^ tiefer war i^rc 3Serftimmung am fo((^enbcn

2^age. Sin ber §altnng i^rer 2J^itfd;ü(erinnen im 3^*

^ttt mevfte fie fofiivt, ba| t^re geftngen l^egleiterinnen

ben fttgerlid^en S(uftrttt otif bet @tm^e — unb maj^r»

fd^cinlid^ nocf) in ftarfen Uebertreibungen — meitcr erjä^It

l^atten. 'äüt i()re ^itfd^ülerinnen jogen fic^ offenbar in«

fel^t {ränfenber äBeife von ©reten j^utüd 6ie vm ge<

Sie mu^te audji bodl^afte Slnfpielungen l^bven auf

pflid^toergeffene Äinber, bie i^re armen ©Itern im ßlenb

»erlaffen.

^^efto^en aus ber ©emeinfamfeit, bie fte fo tief

Beglfld^ (oite, fa( fte ergeben auf i^rem ^la^e, mie eine

überfül^rte @d^ulbige auf ber ^nflagebanf.
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2lud) ber Sekretin fiel biefc SSeränbcrung , bie fid^

äufeerlid^ fo bcutli4> mögltd^ auSfprad^, auf, unb fie

evimibigte fid^ in oectvauUd^ äBeife tioc^ bev äktan«

laffung baju. 9^9 fte bte Urfad^e erfuhr, legte oud^ fte

il^t ©efid^t in ftrenge galten unb be^anbeltc gräulein

£efien mit auffäfiiiger 6teif]^it unb ^u^^^^^tung.

f&vwno mx m %a^t, w^tx bet fUi» fo U*

beuiungSvoIfen 9lad^t gefolgt n>ar, fo angegriffen unb in

fo tiefer 3Ki^ftimm«ng geroefen, ba^ er cS nid;t über fidj

l^atte gerainnen fönnen, ben S3rief an feinen SBater, ber

i^m fel^ f(l^n»ev wutbe, bu f^iveiben. Qt mos ben ganzen

über ni(|t ausgegangen. am anbent SHad^it«

tag, als er vom ^ienft l)eimfeierte, gewann er e« übet

fxd), feinem 35ater in raafjrl^eitSgetreuer Sßeife über baö

dtgebnis ber ^pielnad^t ^u berichten, ^(d er biefen über;

aud peintid^en 8rief Dol^bet (atte, vm il^m su SRute,

als ^abe er eine f<^eve fövpevlid^ SCtbeit netri^tet.

Qx fül^lte ftd^ fo obgefpannt, bafe er fid^ aufö <Sofa au8«

ßredte; unb er fd^lief aud^ rairfUc^ balb ein.

QSt mx fel^v mttntfd^, als et buvd^ einen ^oten mit

einem l^ef geraedft mutbe, unb no<!^ oevbtoffener, als er

ben SBrief (aS, in bem %xan von ©eßnt| i^n bringenb

hat, fo balb raie möglid^ ju i§r ju fommen, ba fie in

8a(^en beS ^äukin Seffen mit il^ emft ^u fpred^en

l^abe. (St mar au(( geroA^ in ber Stimmung, fi^ ie|t

um gräulein Seffen ju fümmern! 9l6er ber gonge 3^on

beä 33riefeö liefe barauf fd^liefeen, bafe eö ftd^ um etroaö

Derl^ältnidmäfeig SBic^tigeS l^nble, unb er folgte ber @in«

(obung in ftbelfter Saune.

SRtt einiger Semmnberung ^5rte er ben Sendet, ben
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^laubine nod) unter bem unmittelbaren (^inbrucfe beS

StergemiffeS, ha§ gfron^id ^d^einen gegeSen unb (^veteni^

^wetgfamfeit (eftärft l^otte, mit bem 9(uftbnt(fe mfjm
(Sntrüftung ctftottcte. hat in ^öflid^er äöcife grau

»Ptt ©eßnij um SBerjcil^ung für bic Unanncl^mlid^feit,

bie er tl^ mttieGbav bereitet l^abe, tmb begab ful^ boim

fogMil SU (Sveten.

®rete l^atte, obrao^l e8 brausen fd^on jiemlid^ bunfeC

war, nod) fein Sid;t angcjünbet. 6ie fa^ in tiefer Sf^ieber«

gefd^Iagen^eit am gfenfter. ^(d Sruno bei tr)r eintrat,

evl^ob fie fid^ fd^neO. ©d^on in bev Ktt unb äBeife, mte

8tuno fte l^eute begrüßte, fprac^ fid^ feine tiefe Serftim«

mung auä. Hub o^ne eS il^r ^u ermöglid^en, aud) nur

ein Sßort ju il^rcr ^erteibigung oorjubringen, fagte ^runo:

„@te i^oben mit fel^ etnfte Unanne^mitd^ietten bereitet,

unb baft ^&tte id; t)on Sinnen jule^t etmottet. 3d^ ^oAt

©ie nad^ ^i)xtm bieljerigen 33erfel^r nie gefragt, roeif iÖ)

aU felbftoerftänblid^ t)orauggefe|t i^abe, ba^ 6ie in biefem

^oufe 3^te fcttl^even IBesie^ungen nid^t aufved^t etl^aiten

mikvben. 3d^ bebouece, mid^ get6uf<f^ 3tt l^en."

®rete rcar rcie vox ben ^opf gefd)Iagen, bte ©timme

»erfagte il^r. ©ie atmete tief unb ftanb wie eine ©ün*

berin mit gefenitem Raupte t>or bem ftrafenben 9ti(|tev.

w3d^ fann H %tm von ^ednif buvd^auS nid^ oer>

benfen/' ful^r er in fetner ungered^ten ®ereigt^e{t fort,

„ba^ fte einer SÖieberfe^r eines foldjen '^(ergerniffeö ein

für aUemal vorbeugen mU, 6ie ^at S^tüdfic^ten auf i§re

2od^ter 3u nel^men.''

iSi burd^Sud^e d^reten eigentttmKd| bei biefen Sorten^

fie badete an bag rote ^u^ unb atmete n^ieber tief au^
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„^d^ i^obe grau von ©cllni^ nidjt ol^ne 3Rü§c ju

Beftimmen gaouftt, bajt fie übet bied .3i>nm€v v<>v

<lttbe be« B9lmiat9 verfügt. ntüffen xoit itm% am
bereö fud^en. §icr öeljt'ö nid)t mcl^r."

8runo ging tietbtie^Hc^ im Limmer auf unb ab.

toiH Sölten nid^t länget jut £aft fallen/' fagte

®tete tul^tg. l^obe Sinnen ja fd^on DOtgeßetn gefaxt,

bag id) Q^nen genug oerbanfe, um nun allein n)eiter

fommcn/'

„ilc^, i»Dn mit tft nid^t bte lieber tief ^tuno t>et«

btie^Kd^ auS. ^anbdi ftcl^ um von ©eKnt^

unb ^Suletn 9iegine
,
nid^t ttm mid^! wunbete mxd)

barüber, bafe icf) S^nen nod; BefonberS fagen mufe, rote

obfolut unmöglid^ eS ift, in biefem $aufe ben $efud^ von

S)amen wie ^täuUtn ^an|i |u em)>fangen. S^oS %<^t

ntd^t! 9Bie fimtmen @te benn überhaupt ju bet $erfon?

SBo^er fennen Sie fie?"

treten traten bie 2:l^ränen in bie ^ugen unb fie fagte

xul^x^i ift meine ©d^meftet.''

^et ®taf blieb fiel^en unb fa^ fie gto| an.

^iefe unerwartete ©ntljüllung madjte bod; einen 6es

fonbercn dtnbrudf auf i^n. @retc gitterte unb fd^luc^jte,

unb ald bet @taf !ein äßort fagte, btad^te fie mül^fam

bte äS^otie l^etoot: tft bod^ nid^t nieine 6d^ulb!'^

„Äetnl" tief bet ®taf in nodj immet gercijtet ©tim*

mung. „2t6er ift ein Unglüdf! Unb ein Unglüd ift

ouc^ eine <5dj)ulb!''

Sa fal^ et baS atme ilRäbd^en an, et fa^, wie fte

fHIC unb bittetlic^ weinte, unb et mad;te fid) nun wegen

feinet Ungerec^tigfeit, feiner graufamen $ärte ernfte ^or«
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würfe. 3e(t erft {d^ien tx ben 6inn il^rer SBotte ganj^

|tt begteifen.

,,^fo H %ft 3^ve S^iueßev,'' loiebevl^Ite et (angfam

mtt «cv^bevtet Stimme, „^a HeBeiS ^rMein ®tete,

baS ift otterbingS fcl^r traurig. ®a§ l^abc id^ nic()t ge«

loujt, unb grau t)on (Scßni^ weife eä aud^ ni(^t.''

w^itte, fagen Sie il^r nid^tdl'' fiei^te ©tete nod^ immer

imtet A>^uxntn*

„^t'm, nein ! SBerul^igen ©ie fxö) nur ! . . . Sie ^aben

red^t, ed ift ein Unglüdf, unb ein unuerfc^ulbeteg Unglüd^!

äBir tooUm fe^en, mai» ftd^ i^m Iä|t. emavte

meinen Satev in )»en nSd^flen ^agen. SSieffeid^t weift ev

^Qt ju fc^affen, unb id^ bcnfc mir, baft (Sie 33erlin gonj

gern oerlaffen würben."

^it tiefem Seufzet ftimmte Qkttt bem ©vafen gu.

fflKIfo (avren @ie nod^ einige Sage tofifet auS!

benfe, eB mitb fid^ fc^on etmaS finben laffen. . . . Se(ett

8ie njo^r, ©retd^en!"

^eoor er bie ^o^nung pediefe, trat er nod^ einmal

bei gvott Olm Settni^ ein unb Bat ftt, ifynx von t^ver

Seite bntd^d Beted^tigten 9RiftfHmmung gegen ^^räulein

Seffen nidjt einen ju l^crben Sluebvurf geben.

„^ad arme ^äbc^en fann wirflic^ nid^tg bafür/'

fagte er. „Bit ^at mir 9oS!ommen genügenbe Stuf«

Rfirungen gegeben, non benen id^ leiber 3^en gegenüBer

feinen ®ibxavid) mad^en barf. 2l6er, meine gnäbigfte grau,

feien ©ie perfid^ert, ^fiuUtn Äefjen ift an bem S3efud^e

opUfommen nnfd^uibig, unb er mtrb ftc^ nid^t wteberl^olen.''

S)er 0iaf em|>fa^( {t<^. 0rete BlieB in i^rem te^t

fafi finfteren gintmer alTein.
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Hnb fie backte nun barüber m^, ba^ \f)xt ^Rutter

i^r baS 3wfömmcnleben mit il^rcn 3)lttfd^ürcrmncn vtx-

(etbet, unb ba^ i^re ©(j^toefter il^tp fontmft äSerioeUen bei

Sftau von @effiii| tmtnöglid^ gemad^ ^atte. Unb mill^venb

fic bic l^eifec ©tint an bie ©c^ciBcn brüdftc unb unauS«

gefegt auf bie tanjenbe ©adflamme ber Straßenlaterne

UidU, feufste fte: „äBenn fte itttvme etfal^ren, ba| Sutie

tneme ^d^eflet ift, unb ba| ttiten Sotcv Idbe!"
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IX.

uf bem §cmnft^c ju ^Wa^lborff, in bem geroö^nlit^

bie bef)agUc^ftc Stimmung l&errfc^te, waren l^eute bic

^m\^ftm fe^t snftimmt. @Taf $emti<| 9on $agger«

9R<il^Iborff, bev, oBioo^I er iioc^ im SCnfang ber fünfziger

So^re ftanb unb ein S3i(b bcr DoH^len 9lanne§!raft unb

9iüftigfeit war, jur Unterfd)eibung von feinem Go^ne

immer ,,ber alte ®raf genannt mürbe, ^atte pon Sruno

einen Idrief ev^otten, bev il^n fel^v oufgeve^t ttnb verbneB«

lid^ gemad)t ^atte. bem ^n^alt fprac^ er nie«

manb, aud; ni({)t §u feiner grau, bie bie SDiitteilung oiels

leidet tief Sefümmert l^aben mürbe.

^ie UebenSmfitbige, freunbUc^e, lebendfvo^e ®v&ftn

iSlifaBetl^ l^atte ober l^eute ol^ne^in fd^on Stevger genug

gehabt. 3^re ©efeUfc^afterin unb ftete Begleiterin, bie

nun feit brei ^al^ren täglich, faft ftünblic^ bei i§r mar,

bie oSe il^ve Eigenheiten fannte, gväuUin 9Ka(mine «on

@til^att, l^atte i|v beim S^lotgenfpagiergange unter Knmeits

bung aller möglichen ^^orfic^tdma^regeln mitgeteilt, bafj

fte ftc^ oerlobt l^abe unb um i^re (^ntlaffung bitten müffe.

SHe einft ald Sc^ön^eit gefeierte ©räfin ^atte für)

nad^ i^ SermA^ng mit bm CSkafen ^inrul boS tln^

giftif gehabt, an einem fc^meren Xugen(eiben in erfconlen,

Digitized by Gt)



— 166 —
unb fic l^attc ba§ Stugenlid^t na^cju roHfommcn eingebüßt.

@ie l^atte biefe graufame ^d^idtung mit iDunberbarer ^r^

getoim 9eita0en. vm^, tnUbe (^emütdoct

ftd^ butd^ baS ttnglfidf nur nod^ geläutevt. Sn ber ecften

Seit war fic frcilid^ red^t fcfiraermütig geroefen, mit bcn

Saluten ^atte fte inbeffen il^ren grol^finn miebergefunbett

tinb if^n fid^ wunbeY^ot su etl^alten ^emu^t 6te vm
bie Sitte tinb ^ulbfamfeii feCBflt titü> imtTbe t»on aVen $ev«

foneh beiS IHmSftonbed unb allen, -bte btefe auSgejeid^nete

grau näl^cr fenncn ju lernen ©elegen^eit l^atten, auf

^änben getragen. 2)urc^ il^r Seiben voax fie nun genötigt

«Mwben, ft4 eine beftanbige ©efefifc^aftenn unb IBe^^leitevin

ju l^alten, bte t^r |u allen .«^ilfdleiftungen ^ur Seite ftonb^

il^r al§ 33orIeferin biente u. f. m., unb bie fte i^r „Slugc"

nannte. 6ic l^atte biefe biö^er immer aus bem Äreife

ttnnev abiiget junget S)amen gewäl^li, bie im ^oufe otö

il^ iungen ^fveunbinnen angefe^en unb refpefttevt wutben.

3n fd^erjl^aftem, 6aI6 fd^mollcnbem ^one führte

(Slifabetl^ bei il^rem !0lanne .^(age über bcn %lu6), ber

auf biefem ^fe (aftete, unb bad UngtiUf, bad fte mit

ij^ren jungen gteunbinnen l^oBe. Sobalb fid^ Hefe mit

eingelebt, il^re SteBl^aBeteten unb ©d^tuHen genau fennen

gelernt Ratten, n?ürben fic i^r regelmäßig roegge^eiratet

!

!Run l^atte fic fid^ miebcr an f^rtäulein 33^alrainc gewöhnt,

fie VMX itjit lieb gewovben, unb nun mürbe il^ aud^ biefe

mieber mcggeräuBert. ttnb eft mar nod^ baju ein guter

§auöfrcunb, ber bcn fdjänblid^en 33ertrauenSbru^ an i^r

beging, gräulein tlKalnjine l^atte ^lüar erflärt, baß fie

felbfioerftänblid^ fo lange bei il^r bleiben merbe, bid ein

genügenber (Svfati gefunben fei, aber baS feien bod^ nid;t8

Digitized by Gt)



— 157 —

als 9{ebend(»teii. ®te ^abt fd^on I&ngft hmtäi, ba|

^Mein ^almiteit bet 9oben unier ben gfä^en kenne,

bafe fie je el^er, je lieber rceg rooHe. Unb eS fei un*

menfc^lid;, fie baran l^inbern, i^ren öeruf ju erfüllen.

^tö fie fo i^vem SDtonne, bem ©rafen ^einrid^, il^Ye

IteBe 9{ot fkgte, fagte btefer: „3<l^ l^abe ^eute morgen

einen gefd^Sftltd^en örtef Bcfornmen, ber meine Steife nac^

S3erlin wünfc^enötDert mac^t. @ä ^anbelt fic^i um ©elb^

gefc^id^ten, bie für bid^ fein befonbered gittereffe ^aben.

34 10^^ ®e(e0en|ieit bemifen, um mid^ in ^lin,

m id^ ja ^a^Irei^e ^omilien fenne, htmtii^ umjutl^un, o(

ic^ für bic§ etroaä ©eeigneteä finbe."

@(ifabet§ n»ar über biefe unenpartete ^iitteUung fe§r

erfreut.

„3dj^ n>to bir fel|r bonfSor*, menn bu ein lieSettS«

würbigeS jungeö 'Diäbd^en für mid; fänbeft. braud^e

bir leine befonberen Slnraeifungen ju geben, benn bu

mei^t ja atted felbft am beften. @ine angenel^me Stimme

ifl mir lieber all» ein l^libfd^S ®eMt. 34 ^
fogar, nic^t fo egotfttf(B su fein unb auf baS l^übfd^e ©e«

fic^t, üon bem ic^ perfönlid) gar nid^ts ^abe, ju großen

äSert ^u legen, ^enn fonft ergebt ed mir mit biefer ge»

mt| gerabe mieber, n>ie mit ben anbem. ^ir ift gar nid^

barum tl^un, baft fie ben SRSnnem geföHt. ^ur eine

alte Jungfer barf ed natürlich nic^t fein, ^c^ mü junge

3Ääbdt)en um mic^ l^abcn."

„^mo^, mein ^inb, merbe mid^ emfllid^ be«

mül^. Unb id; werbe meinen berliner Xufentl^alt ^u^

gleid^ htm^zn, um mit Sruno einmal ein oemünfttgeS

äBort lu reben. ^er Suuge fel^lt mir ^ier unb — unb
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mc|t bouemb Beim ÜRtfttöt bletBen hm unb ft^ nun

longc genug in Serlin amüfiert fjat, roäre c§ oicttcid^t an

ber Seit, i§n (angfam auf feine ^eftimmung ald Q^utS^

1^ unb £anbiot¥t ooi^ubeveiten."

(SItfabetI lAd^elte.

„I^ie Ätnber jtnb egoiflifd;/' fagte fic, „beinahe fo

egoiftifd^ lüic bie ©ttern. Unb td^ glaube, bu wirft eö

nic^t leidet l^aben, $runo auä bec (auten unb luftigen

4)ati)>tftobi auf unfet fttOefi ©ut \^ltppm ... SS^ie

id^ nttd^ batübet ^euen wütbe, btatt<|e t(( btt nid^t §u

fagen!"

„^er 3unge ift gut geartet, er ^at und betbe ^er^lic^

Ueb, unb wenn ed i^m etft flat mitb, ba^ et unft eine

witKtd^e ^ube mad^t, fo n»itb et fd^n fommen. Unb

ed wirb i§m barum nid^t fd^Ied^ter ergeben."

^SBcrfuc^e jebenfaffä bein §eil/' perfekte ©lifabetl^.

9lod^ an bemfelben ^nb reifte @taf ^eintid^, bet

Stuno tekgtapl^ifd^ «etfUinbigt l^atte, nod^ bet ^auptfiobi

3)aS SBieberfel^en jroifc^en 3?ater unb 6ol^n roar jnjar

j^erjUci^ unb järtlic^ roie immer, aber S3runog gebrüdte

Stimmung mutbe Beim SlnBUdt feined Satetd mpm5g(id^

niNi^ ge|leigett.

Sd^on auf bem ^a^nl^ofe ^otte Stuno gteid^ nacB bet

33egrüfeung auf bie 3SeianIaffung j\u biefem 3Bieberfe^en

l^inmeifen uio0en. (^raf ^einrid^ l^atte jebod() bag @e«

fptäc^ bottlBet einftweiUn oBgefd^niiten unb i^m gefagt:

^2öit fprcd^en üBet bie Ängelegenl^eit fpätet."

©ie ful^ren jufammen nad^ bem §oteI dioi^al ^er

(&ta\ fleibete ft(|| um. 6ie ftü^ftüdten miteinanbet, unb
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nad^ bem gvai^jittt«!, al« fte ftdj^ bie (Sigomn onsünbeien,

fagte ®taf l^dnttd^: „!Rutt, mein 3w"9Cf müflen mix von

bcr unangenel^men 6adje enblid^ fpred^en."

SBnino ergänzte auf bie Slufforberung feine« äkterit

bie ätngaben feined )Bnefei» ol^ne ix^ttämd^ Semftnte«

lung unb ISefc^önigung.

®r fagte, bo^ er fic^ bittere SSorroürfe über feinen

Seid^tfinn tnod^e unb felbft nic^t begriffe, wie er ju| in

einer x^m imevfIävU4en geteilten Stimmung )u feinem

wol^nwi^igen fßtx^im l^oBe ^invei|en laffen Ühmen. 0r

beteuerte, ba^ eine 2öieber()olung eines fold^cn ©treid^ö

nic^t ju befürd[)ten, ja gerabeju unmöglid^ wäre. @r fei

ti^atfäd^Uc^ nid^t Ibei binnen gemefen, unb bad@igenittm«

(td^e mfive, boB er nid^t einmal t»on milbet Setbenfd^aft

angeftadjelt geroefen fei. @r ^abe graar oft unb in jüng*

fter ^tit fogar jiemlic^ regelmö^ig imÄIub gefpiclt, aber f

bod^ immer innerhalb ber ©renken bed iBemünftigen unb

beS tl^m ©eflatteten. 2)(t| er biefe (Brenden in einem

SCnfaKe von ttnpred^nungsfäl^igfeit fiBerfd^tttten I^Be,

bebauere er auf ba§ tieffte, unb er roürbe, mnn fein

^ater ed wünfd^e, fid^ fogar mit feinem äBorte baju t>er*

pflid^ten, ftd^ nte mieber an bem {^a|arbf)>ie(e }u ht»

teiligen.

^er @raf l^atte tl^m aufmerffam j^uge^ört unb fagte:

„3^^ l)abe bid^ auäreben laffen. Fiabe erwartet, baj

bu bir bittere SSormärfe mad^ft. 2)enn bu wirft bir felbft

gefagt IjaBen, wie bu mid^ burd^ beinen Srtef tief betrübt

unb crnft^aft beforgt gemad^t Tjaft. Tu tennft unfere

3Semiögen8t)erl^ä(tnif[e unb wei^t alfo auc^, bafe roir ben

SMiuft, fo bebeutenb unb un^aublid^ er ift, bod^ werben
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evimgeti Unnm, o|tte ba| beffen golgen fuv und befon«

bevS em|)ftnbn<l^ wftvben. Sesm id^ ahtx an bie {^9l^e

bcr von bir im ©piclc t)crIorcncn ©urnmc benfc unb

mir oergegentoärtige, ba| biefe ^umme genügen n)ürbe,

um, ninftbar angelegt, bad ®(üdf oon fo unb fo oiel be«

bvfingten gantUten fftr olle Reiten gu Be^nben, bann

mu( td^ mir fagen: ba l^ört bev Seid^tftnn auf, ba fängt

bie ©ünbe an! Unb fo lange bu in mir bie üäterlid^e

Autorität re[pe!tierft , n^erbe id^ bic^ geroaltfam baran

verl^inbent nnffen, baft bu nod^ einmal in einen fold^

^Joumel, in eine fold^ie S3efinnung3(ofigfeit, mte bu fagft,

mfäUft! ©erabe fo gut, wk bie foloffale 6umme, bie

bu verloren \)a\t, fjätteft bu bad doppelte, ba§ ^reifac^e,

baiS Sel^nfad^, ^ötteft bu atte& oetCieten fönnen, was

unfeve gomiße feit Sal^rl^unbetten Beft^t unb treu ge«

malert l^at, unb oicllcid^t nod^ me^r! Seute, bie fid; fo

wenig lu be]^enfd)en m)']tn, wie bu bic^ tl^atfäd^lid^ be«

^evtfd^t l^aft, unb bie in biefem 3uftanb von Unj)uredfts

mtn(^ffil^igfeit bie unfinnigften unb gef%lidj^1len Gteeid^e

DoOffül^ren — bu wei^t, mi mit benen gef(^iel^t: man

fterft fie in ein Sr^^^^'^auS ober man entmünbigt fic."

@raf ^einri^l mad^te eine $aufe, aber ^runo fc^ien

fein SBevlangen nac^ einem d^inmuvfe ober nad^ eine« be<

fd^wid^tigenben Semevfung }u tragen. <Sv fd^mieg unb

BHdfte traurig ror fic^ ^in. „9^un l^aft bu mir freiließ

in fel^r ernfter Sßeife gefagt/' nal^m ber 5ßater nad^ einer

SQ^eile mteber bai» ^Eiott, „baft bu fidler fetefk, niema{i(

wiebev in einen fald^en Suftanb von Un^ured^nungdfä^igs

fett gurütfjufallen. 2)u l^aft mir fogar üer[pioc^en^ feine

^arte mel^r anjurül^ren, wenn ic^ verlangte, ^ber
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boS nevlange ii| ni^t, toeU id^ nid^ts Unrnd^Cid^ei 9er«

langen mag, nieU td^ bemen 2etd^tftnn nid^t bev ®efa]^v

ausfegen will, ba§ er mit beiner 2)ianne§el^rc in ÄonfJift

gerät, ^(i) oerlange bein äBort nid^t, mil bu ed bodj;

nid^t I^Uen idnitteft! . . . S)etne pvoteftievenben ^en»e<

gungen erfd^üitem mid^ in meiner feßen tUBei^eugung

abfolut nid^t! ... l^aft gefpielt, bu l^aft roal^nftnnig

gcfpielt, unb bu wirft raeiter fpieten, wenn im übrigen

beim alten Bleibt. Unb bu mirft mieber eines ^ogeS,

ol^ne bcr| btt bid^ beffen nerftel^ft, »an betnem IBeid^tpnn

ont ^tragen gepadft n>erben, bu wirft mieber verlieren.

3)u wirft bici^ bann fdjämen, eS mir §u geftel^en, bu wirft

beinern @elbe nad^laufen wollen unb wirft tiefer unb

tiefer l^ineingeraten, unb bu wirft bid^, betne äRittter unb

md) unglüdflid^ mad^en. wieber^ole bir, iä) »erlange

bein @§renwort nid^t. (5S wäre tl^örid^t, ja freoell^aft

von mir, ed ju verlangen, ^enn id^ {el^e, ba^ fic^ je-,

manb ouft bem ^fter fUir^t, iann id^ von i|nt nid^ bad

(Sfyctnmott verlangen, ba^ er tmten nid^t onlommt. Unb

in ber Sltmofpl^äre, in ber bu je^t leSft, ift nad) ben ©e^

wo^n^eiten, bie bu angenommen l^aft, unb nac^ bem

SSorgange, ber mid^ su bir fül^rt, jebed ^erfprec^en von

beiner Seite, ntag^ bu eS in biefem Slugenblitfe aud^

nod^ fo ernft nehmen, trügerifd^ unb nid^tig. !3m ge-

gebenen SCugenblic^ würbeft bu bod^ wieber einmal fpielen.

^u Würbeft mit beinem (Sewiffen bann in einen unver?

fdl^id^en S'foU^V*^ geraten unb würbeft als d^^renwann

UMl^rfd^einlic^ jur $iftoIe greifen unb bir eine Hügel

burc^ ben ^opf jagen. 2ßaä l^ätte i6) baoon? ^d) vtx-

lange mn bir alfo fein ^erfpred^en, {onbem eine ^^at,

Sinbau, Seme SDlätx^en. 11
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uttb i<i^ «erlange jte mit aller ^Bta^i, bie id^ über btd^

beft^e. ^ nrn^ m9 btefent Beben Jerons! Derlonge

t)on bir, bafe bu beinen Slbfc^ieb nimmft, ben bu je^t

nod^ in @]^ren nei^men fannft. ^d^ n)ei^, ed tnirb bic

fd^et anfommen, ben bkuen 9tod^ aiti}u|ie$en. ^ber ed

nm| fein.''

S3runo toor von ben 2Öorten beä 5ßater§, bcffen tiefe

unb unbegrenzte £iebe er fannte, tDafirl^aft erfd^üttert,

itnb in bumpfer 92iebergeff§(agenl^t ftorrte er lu IBoben.

SB%enb geraumer 3^ fprad^en bie betben lein Smrt
®nbltd^ er^oB fid^ S3runo, reid^tc feinem 33ater bie §anb,

briidte fie ^erglid) unb fü^te fie ehrerbietig.

„3lun gut, ^opa/' {ogte er, i^id^ werbe beinern SSefe^U

SoCge (eiften.''

3n tiefer ©rfd^ütterung roanbte er fic^ ob. @r wollte

feinem SBatcr ntd^t 5eigen, ba^ feine Slugen feud)t gcs

roorben. @r cmpfanb bie oolle ©d^roere beS oäterUd^en

Sefd^ittffeS. (Sr wax eolbat mit igeib unb ©eeCe. Sßa^«

l^aft glüd^lid^ l^otte er ftd^ immer nur im Jtreife fetner

^ameraben gefül^lt, beren Sluffaffungen er Dottfommen

teilte, beren greuben bie feinigen raaren. @r mu^te auö

einem äSirfungdfreife fd^eiben, ber i^m ber liebfte auf

ber SBelt mar. (Sr mar tief bewegt, ober er beugte fx^

ol^nc 3Jiurren bem t)äterltd^en ^Jlad^tgcbotc.

@raf ^einrid^ begriff ooUfommen, na^ je^t in

feinem @ol^ne vorging. Unb ba er in ber i^iebe su il^

gütig bid guv Sd^m(k|e mar, empfanb er mit bem, ben

er geftraft unb ber bicfc 6trafe burd[)au8 »crbient l^otte,

bod(f ein geroiffed ^itgefül^I. @r l^atte ba§ erreid^t, roaS

er als 6ül^ne geforbert, unb bie Strenge, bie er fid^ )ur
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$flici^t gemocht ^tte, bvaud^te ber t)äterltci^en 3ärtlid^{eit,

bie ttiiabiftfflg gegen onfttimite, tiid^ lSm%ts Xro| }tt

Meten.

„3)u brauc^ft ben ^opf nid^t l^ängcn laffen/' fagte

er, inbem er bemüht wat, ben gutmütigen ^udbntc! feiner

^ste mdglid^fk §u müßigen, „ffienn eg biv aud^ ie|t fo

fd^emt, ol^B oB bu ein unermeßlich gtoßeg Opfor bnngß,

inbem bu beinern bisherigen fiebcn unb ben greuben ber

^auptftobt entfagft, fo toirft bu bod^ balb merfen, bag

auch unfete lanbUc^e Buvücfg^genheit i^re emfthaften

gveuben Btelet ^u mivß reiten, iagen, fif(hen, bid^ um
9Ba(b unb ^Ib fümment unb bie Sßelt Salb mit anberen

Slugen anfe^en. 3!)u ^aft beinen SSater unb beine 9Jlutter.

@§ ift etmag mtbeved, aber ed ift nid^t fd^limmer, als bad

totte Seben, an bem bu ie|t beine gfreube 5Dtt mirft

bi(h mit uns einleben unb ein anbetet SRenfd^ wetben!

Unb bu lüirft mir ben ©efallen erroeifcn, pemünftig ju

fein, unb bann aud^ bie ^raft baju hoben, ^u ^a\i mohr»

hafttg ifotnen @tunb, |u iKogen.''

9tuno umfc^Iang feinen tratet %M%^ unb fagte:

„^a, ^]apa, bu hof* 3öenn eö mir nid^t leicht

wirb, mich »on ber ©egenroart mit einem Slurfe loäju'-

teilen, fo mitft bu es mit nicht übel beuten. Slbet ich

Derfpred^e bir, netnfinftig ^u werben.''

„Q)ut, mein S^^'^g^/ ^^^^ ©erlange iö) nicht."

SBeibe, SSater unb ©oh"/ waren gleid^ermaßen froh,

bag (^fprcUh auf ein mibereg (Gebiet h^"^^^^^^ ^
fbnnen. S)er alte ®taf exifth^te mm ber Serlobung beg

^duletn non ©uljau unb von feiner SCufgabe, für bicfe

in Berlin n)omöglid^ einen geeigneten @r{ag finben.
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na^m 8vunoä Stimme plö|ltd^ lieber einen

l^effeven Elong an, imb er fogte: J&vtM/^t iaan td^ biv

l^elfen, $ay»a. l^e l^tev ein junges WSM^m ttmm
gelernt — ba td^ fte ber HWama als ®efe!lf(i^aftenn m*
pfel^le, Brauche ic^ bir n\6)t gu jagen, ba^ id^ fte für ein

burd^oud refpeftables junged SDtäbd^en l^alte, ic^ bin bat)on

fofiat überzeugt. @ie iffc armer Beute Ainb. @te fyA fUl^

btSl^er Ittnnnerßd^ genäf^rt, td) l^abe zufällig von i|rem

^c^idtfal Kenntnis erl^alten unb mid) i^rcr ein roenig an*

genommen, ©ie ift ebenfo i)ixh\ä), wie fie ungltitflid^ ift.

glaube, fte mürbe bir unb ^Hma gefallen. @tel^ fie

bir einmal an. ®te l^eigt ^Mein SRturgareteSeffen unb

n)oI)nt bei grau üon 6ellni^ in ber 2inbenftraf;e."

@raf ^einrid) l^ob bei biefen ©d^luferoorten rucfenb

ben 5bpf auf unb bU<fte fpö^enb in bte äBeite, mie iemanb,

ber ftd^ auf irgenb eboas befinnt.

&ffen unb @ellnt^ ~ il^m war, als l^ätte er biefe

Betben ??amen fd^on einmal in irgenb einem ä^fammen?

I^ange nennen ^örenl @r mütt biefen 3^ftt*>^"^^t^^>tg

fud^en, aber ba Sruno mettev fprad^, lam er nid^t baju,

bem lettenben ^ben nad^gugel^en, unb feine Slufmerffam«

feit galt nur noc^ SrunoS 9Borten.

;,2öenn fie bir olS ©cfeüfd^afterin für 3Jlama nid^t

geeignet erfd^einen foSte, maft id^ Übrigend be^meifle, fo

fbnniefl bu il^r nielletd^ auf 9Rttl^lborff ober entern anbem

®ute irgenb eine ©teile terft^affen. ^ie berliner Suft

befommt bem ^äbd^en fd^led^t, unb id^ fürd^te, wenn id^

nun non ^ter fortgel^e, unb wenn fte fid^ gai^ allein

üBerlaffen bleibt — benn bei %tm vim @ellni| ift il^
bleibend oud^ nx^i— id^ fürd^te, ba^ bann bie @efa^ren,
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bic jebem jungen ÜRäbc^cn in Berlin brol^cn, fid) für ftc

in fel^r Bebenflid^et äBeife fteigmt würben. Unb e§ wüxht

wk oufvui^tig leib ifyin, wtm fid^ meine ISefüv^ttmg

t»enoitlIt4ie; benii ^fiuletit SRovgotete ift toicflid^ ein

auggesetd^neted, guteä, el^tenl^afteiS, tüd^tigeS äRttbd^en,

Iwd unfcre raännfte ^eiInaJ)me Derbicnt."

;,^et ^au t>on @eilni| n>ol^nt fie?" fragte nun bec

alte Qka^, „M bev %tm meines oUen dtegimentsfamenibeii

aRavqitotbr

„3d^ TOu^te gar nid^t, ba^ bu fie aufgefudjit l^attcft.

9(5er es fvetii mtd^. 3d^ n»evbe jebenfattfi gtou omt @ettni|

meinen Sefud^ tnad^en unb mit ber jungen ^ame f)>ced^en.

2Öcnn fie fo ift, rote bu fagft, fo werben mix fie fc^on

ivgenbwie unterbringen fönnen."

„(H mftpe mtK tieb,"" fagte ^ntno, «ymemi bu mit

Sfr&tlein Seffen f^ftd^ft, BeiM»r bu nod^ von &tttm%

gehört l^aft. grau öon ©cITnt^ ift näntltc^ in btefem

Slugenbltrf gegen gräulein ©rete etroaö aufgebracht, unb

id^ nuid^te, ba^ betn Utteil in fetner ^eife beeinflußt

mlltbe, id>enfaES nidjit in ungünftiget SBeife."

^©el^r TOOl^l."

Sn ber ^D^ittaöiftunbc gab bcr ®raf bei ocrfd^iebencn

fetner berliner Gelaunten feine Karte ah, unb gegen ixoti

ttod^mittttgS ful^v ev in bev £inbenftYa|e S)aS

^ienfhnfibi^en dffnete t^m, unb er nmvbe fogletd^ in

©retenS Siwi'"^^ Ö^f^'^'^-

ber ^od^genjttd^fcne, breitfd^ultrige §err, beffen

muftevl^aftev Haltung man ben fvül^even ©olbaten unb

beffen gefunbet bunOer ®e{id^tSfaYbe man boB Sd^en auf
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bem Sonbe atifa(, (Sceten feinen Flomen nannte, fpvad^

{td^ il^re freubige Ueberrofd^ung in teigenbet UngeitDungen^

l^ett aus.

„äBi^ fveue id^ mid^/' fagte fte mit l^gemtnnenbem

aufvid^en Sftd^eln, bai tl^ frifc^ei Oeßd^ nne mit

(Sonnenfd^ein Belend^tete, ,,ben ^ater bed ®tafen Sruno

fcnnen lernen! Unb raie banfe tc^ 3§nen für bic

©^rc, bie <Sie mir errceifen!"

Sie bat ben Qkaftn, fic^ fe|en, unb manbte fein

9(uge von il^m, in bem frol^en, loenn aud^ nid^t 6e[onbetd

crfolgreid^en Semü^en, in ben freunblidjen unb gutmütigen

3ügen bed (trafen ^einric^ ben ^atev i^ved &ömzx^ ^
eviennen.

S)er ®raf em|>fing oon bem jungen SWib^en fogletd^

ben aHergünftigften ©inbrudf. ^ic refpefttjollc Unbefangen--

^eit il^reS äBefend, ber befd^eibene g^eimut tl^rer ^orte,

bet manne %mi ^fyctx Stimme — i|v gan§ei» ä&efen mit

einem SBovte, Becfll^rte il^ auf baft angenel^mfle. ®r fagte

fid^ iroax, baft fte in einem fünfte ben 2Bünfc()cn feiner

grau nic^t ganj entfprec^en würbe, benn fie mar Jjübi'c^er

a(3 irgenb eine ber frül^eren ©efeUfd^afterinnen. Stber

ev tcd^ete fld^ bamit, ba^ biefe Sd^terigfeit mol^I feine

nndBevmtnbltd^e fein bfitfte. WHk mitfßd^er ^et(na^me

Iiatte er fid^ in biäfretefter SBcife nad^ biefer unb jener

^injel^eit i^reS bisl^erigen unb i^reS gegenroärttgen :Sebeni^

eribtnbigt/ unb er ftanb gevabe im begriff, ben eigentiid^

Stotd feines ^efud^es an^ubeuten unb fte §u fragen, ob

fie roo^l geneigt fein mürbe, au^er^alb Berlins eine ^^telfe

an^une^men, bie jmar menig 3^treuung, aber aud^ menig

unangenel^me Aufregungen biete, cXi pV^lfii^ mit gan)
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iiti0e»ol^ntev ^efttgfeit loiebevl^lt an ber @io(te bor Aont«

boftl^re oe^mt wutbe.

©rete fprang crfc^rocfcn auf.

^f)x erfter ©cbanfe war: eö brennt im ^au\t, ober eä

ift fonffc ein Unglücf gefd^d^en.

9(u4 auf bie ikbngett in bet SSol^ung nmd^ biefev

ungewol^nte unb gcroaltfamc Samt einen äl^nlid^en ©in«

brucf. SDaö fletne 3Jiäbd^en ftürjte auä ber Äüd^e nad^

9om, um bie ^l^ür ^u öffnen, ^ber fo fel^r fte fid^ aud^

beeilte, für bie Ungebutb beft btoulen ^nlajs IBege^venben

im fte bod^ gu fpfit. @l^e fie nod^ l^atte öffnen fdnnen,

^tte biefer bereits roieberum mit aller ©eroalt an ber

©lodte geriffen unb feinem Unwillen burc^ einen %(mft*

]^Ui% auf bie %^ einen Devftöviten Xiidbnut ge«

geben.

!Run lief auc^ ©rete, inbem fie ein 3ßort ber QnU

fd^ulbigung bem Qi^rafen ^urief, ^inaud. %xa\x von ^eUni^

nnb SUgine evfd^ienen in bev offen gebliebenen S^ü¥

il^re§ 3tnmtevS. So« WM^m dffnele. (Btete fknb bid^t

neben il^r.

©in fleiner, unanfel^nlid^er Wlann mit l^od^rotem ©e«

fid^t unb befd^mu|tem ^ut brängte ftd^ hinein. (Sx {(^b

baft SRfibd^ Betfeife, unb als et ©tetens anftd^üg nmi^e,

bvad^ er in l^ä^lid^ ro^eg Sad^en aud. ^er Wlann mar

offenbor fd^roer betrunfen. ©r luanfte.

„^a bift bu ja, mein 2^äubd^enl'' fd^rie er. ,Mtnn

nwn orbentlid^ fudj^t, finbet man aud^! Unb ba l^abe id^

bid^ alfo mteberf

^^a§ ^ienftmäbdjen l^atte fiel) angftüoll j^urüdfgcjogen.

^rou oon Melinit ^atte bie X^üx i^red ^immerd ^eftig
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jitgefd^lagen, unb &xtU vm mit il^rem Sotex aSetn im

Sbwibot.

„^un, ift'ö gefälltg?" fc^rie er. „2Birb c8 bir enbtid^

belieben, mic^ in beinc ©cmäc^er gu füllten? Ober benfft

hu, baji btt beinen SSatev l^iet auf bem Itornbof abfei^gen

fmmll? ^et Sump infame, ber Sortier, l^at mid^ aud^

nid^t herauflaffen n^oHen! ^ber id^ ^abe il^m ein ^örtd^en

gefagt. Unb mit bir werbe id^ auc^ fertig rocrbcn, baö

meigt bui ^Ifo flugS, wo ift bag Simmec? &c

madu bet ^alb offen fiel^enben %ffiixt pi.

^eie, bte feines SBorteil mftd^tig n)ar, nnb bet ber

©d^rcd bie ©Heber faft geläJimt l^atte, ftellte ftdf) mit au§s

gebreiteten ^rmen booor unb beroegte langfam ben ^opf.

iv3uin ^onnemeiter, memi i(^ miH, bann mitt ic^l"

fd^tte Seffen. ttnb mit einem mäd^tigen 6toge, bev Steten

ein (eifcB SBimmcm entrang, hai)nit er fic^ einen Seg.

(^r [tolperte in bad gin^nter, glitt aud, unb fein befd^mu^ter

$ut f»( il^m vom ^opf.

Sns bev 0raf ben ^^tunlenen not fi^ ^ bem

Boben liegen fal^, mit bem gcbunfenen, l^od^roten ©eftd^t,

ben ^eroorquellenben ^cHBlaucn Slugcn unb bem roac^ä«

bleid^en <5d^äbel, ber unter ben fpärlic^en ^oorftröl^nen,

bie barüber gelegt waren f
burd^d^immertei trat er, von

Sibermirren erfflllt, einen Sd^ritt prüd. dtrete fd^lic^

r^erein. ^kx6) roie ber ^ob, mit gefenftem ^aupt blieb

fte an ber 2^1^üre fielen, bie fte gefd^loffen l^atte. (Sie

nmgte nid^t, pm trafen au^ubIid^ett.

Seffen mad|te vergeblid^e Serfud^e, ftd^ Qufjurid;ten.

^r fonnte fid) nur l^alb ergeben unb ftü^tc ftc^ noc^

immer am ^oben Uegenb auf ben redeten ^orberarm.
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„^6) mü fc^on Orbnung fd^affcn!" rief er, tnitblöben

iUigen um ftd^ ^ietenb. ^^ag gan^e 9le{l {o0 l^ier ouft«

genommen merben! @te fotten alle na<$ oBen, nad^

SRooBtt! 9D0fe mUeinonber! ^0}u l^oBen mit benn ben

©taatSantüalt?"

roax i^m enblic^ gelungen, ftd^ roieber auf bie

Seine ^ i^cingen. @¥ l^atte bem ®vafen ben Slücfen ge«

nKinbt nnb fa( nur feine S^d^tev.

„Unb ba ftel^t baS ^ugenbpüppd^en unb fielet au§, <d^

oh e§ fein 2ßä)ferc^en trüben fönnte! Slber warte nur!

^mm bu nur nod^ ^aufe! ^ir metbe id^'i^ f($on be«

fovgenl"

@t nrnnbie ftd^ um unb etBItd^ nun ben Steifen.

„51^0, baS ift ja ber aud^! 3)er ntu^ aud^ nad) oben!

^er alte ©rauBart! 2öaä? §abcn ©ie benn gar !ein

ed^amgeföl^l? (^n SRann in S^ten galten?''

„Um Rottes wiffen, Sätet1" trief ®vete in tteffter

SSergroeiflung.

„Sa, ic^ bin ber SSater!" fd^rie Seffen mit gefteigerter

äBut Unb fid^ btol^enb n)iebet an ben trafen n>enbenb,

fe(te et mit wibetm&ttigem $atl(oS j^inju: i^Unb bie Qfyct

meinet ^od^ter ift mir nid^t feil! iBetflel^en 6te mid^?

<ok foE fjerauö aus biefer t)ermalebeiten 5tuppcln)irtfd)aft!"

^er ®taf l^atte feinen $ut genommen unb näl^erte

fui^ bem 9ttt6gang, an bem ®tete nod^ immet faffungsloil

boflanb. @ie fal^ fo tief unglfidtlid^, fo oollig l^offnungsleet

ou§, bafe ber ©raf ton tiefem SJlitleib erfaßt rcurbe. 3n
meid^em 2^one fagtc er il^r: „6ie fe^en, ba^ i^ier meined

bleiben« nid^t me^ ift. 3d^ ^offe, boft id^ @ie nid^t sum

lettenmal gefeiten ^abe. Sdto @ie mol^U"
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©rete nicfte ftumm. ©oSalb ber ®raf ba§ 3^^"^^^

tevtaffen ^atte, voax auc^ mit il^rer 6elbftbe^err{(i^ung

2ltt (iitbe. itvftfte loareti ecfc^öpft. <&te toor doO*

fmitmett oetgtoetfeft wib Srad^ wie IcBIoS jufammen«

Scffen ^atte ftc^ auf ben ©effcl fallen laflen, üon bcm

fid^ ©raf ^cinrid^ focben erl^oben l^attc, unb glo^te {djinaus

benb vor {u| ^m. ©eine ^ftnbe gitterten. ^ unb

naiven feine SCugen einen geängfttgten SluiStnntd^ an, unb

er gttff mö) irgenb etwas Uttfid^tbarem. @r fprad^ ntd^t

tnel^r, er lallte Unoetftänblid^cä, lehnte ftd) in ben ©ejfel

^vüd^ unb fd^nob ben Altern in fwc^m ©tö^en aud.

©obolb ber ®raf aus ©retenS ginnner getreten war,

öffnete %xa\t von Sellni|, bie ge^ord^t l^atte, i^re 6tuBen«

tl^ür, um feigen, ob e§ ©reten gelungen fei, ben

trunlenen ^enfd^en auS il^rer ruhigen ^oI)nung ent-

fernen, ^er @raf trat nun grft^enb an l^eran. 6ie

erlannte i^n nid^t. (Ss war natürlid^, benn fte l^tte xfyit

nur einmal gefeiten, unb imax Bei tl^rer §od^^ett, unb fetts

bew waren genau jweiunbjroanäig Saläre Derflofjen. 2llö

er oBer feinen Sßamen genannt l^e, bot fie il^n mit

großer f$reunbltd^feit, n&|er su treten.

„3d^ Bin troftloS/' fagte fte, wöl^renb pe ben ©rafett

jum ©i^en einlub, „ba& «Sie unfcr fonft fo ftiUeä §auä

unter ben ungercö^nlid^ften unb ungünftigften ^ebingungen

fennen getemt l^aBen.''

,,Unb id^ l^aBe mein IBebauem aus^ufpred^en, bag mein

6ol^n mittelbar bie ^eranlaffung )u biefem ^ä^Iic^en ^uf;

tritte gegeben ^at."

„^d^ Begreife gar nid^t,'' ful^r grau von 6ettni| fort,

,yWag in ben legten ^gen mit ^ulein £effen vor»
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gefallen ift. SQStr l^atten {te l^iet alle (ie6 gewonnen.

9(v entfe|Kd^ev ^(ti^aiig 1^ imi» IHd^ev tmlbeläfktgt de«

loffen. SIBet S3efud^e, bte f^dulein Seffen in ben

legten Xagen empfangen l^at, mad^en e§ mir jur ooff«

lontmenen Unmöglic^feit, fte länger unter meinem ^ac^e

3tt be^etbetgen. SSov ein iwat Stögen l^e id^ einer

ftoMefannten 9evfon, bie fld^ nad^ gfväulein Seffen er«

funbigte, bie 3:^ür öffnen müffen, unb über ben l^eutigen

Sliiftritt brauche id^ nid^t fpred;en, Sie ftnb ja felBft

leiber 3(ttgen|euge gewefen. Sd^ »eift gov nid^t, xotA

ans bem jungen WiM^m machen foEl nm^ fagen,

bo^ fie felbft ftd^ Bei nng butd^g fonel^ benommen ^at.

SlBer eä mirft bod^ ein eic^entümlid^eä Sid^t auf fie, ba^

fie mit foId[)en ^enfd^en oerfel^rt. @§ ^at ttmai für

unfece ®efe0fd^ft geiabe|tt IXnertvfiglid^."

,,^6) fonn Sinnen nut bei^iflid^ten, gnäbige grau.

Jtter id^ mu^ fagen: ba§ junge 3}Zäbd)en tl^ut mir leib."

„Tlix aud)f aber roaö [oll man mad^en?"

„S>arattf n>ei^ ic^ in ber feine älnhoort }u

geben. 9Bir finb nun einmal gr<ntfam, unb unglfidRic^e

9Wenfc^en finb ber ©emeinfamfeit gegenüber im Unred^t.

Qc^ felbft fül^le, bafe id^ mid^ in biefcm Slugenblidfe biejeä

Unrechts fd^ulbig ntad^e. l^atte bie ^fid^t, gräulein

2effen eine SkrtrouengfteUe in meiner {^luSlid^feit ai^u«

bieten, aber id^ mu| fagen, bie tlnBeiiuemltc^fetten, bie

mir aus il^rer Umgebung brol^en, erfdjrerfen mic^. 3d^

bebauere e§ mirflid^, benn baS junge Wioh^w i^ot mir

fe^ mf^i gefallen.''

3n biefem ^ugenblidf trat 9legine ein. ®erabe mie

feinem So^n unb vielen anbern fiel auc^ bem (Strafen
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^tlnxiä) beim erften Slnblicf 3^egincn§ eine geraiffc ^el^n«

Ud^fett mit @reten auf, toenigftenS eine ^kid^ottigfeit tti

bev Sirfung ber Befben gvo^en 9(oitbtnen. 9legiite et»

innerte il^n jinar nic^t an baä freunbltc^e, froljfinnige

Wbd^en, bag juerft §n)angIoä mit il^m geplaubert I;atte,

ober an bad bleiii^e, verftövte äBefett, bad ftd^ an

bie ^ftt|>fofte gele^ unb tatlbs ben Stopf ^efentt l^otie.

^enn 9legtite l^otte ftd^ in ben legten Xa%m fel^t merKid^

»eränbert. %a^t mortloS fd^Iic^ fte ballet unter bcm ^rucfc

be§ einen ü^ebanteng, ben fie nid^t loä metben {onnte.

Bit mx wie abwefenb, unb menn man fie anfptad^, sudHe

fie ntmH gufammen. f)et fonft nid^t leid^ Beforgten

ÜRutter gefiel 9lcgtnen§ 31^1^'^^^ Ö^r ntd^t, unb ba SHegine

\ auf aHe if)xt ^agen beftänbig antn^ortete: „'SRix fe^lt

nid^tö/' l^atte fUl^ (Slaubine «ovgenommen, in ben nod^ften

^a^en mit einem Kt^ie pi fpte^en.

2C(S ba§ oottc Sid^t beä genfterä auf 9^egtnen per,

mar @raf §einric^ von ber ganj merfroürbigen 2lef)n[ic^5

leit bev ^d^tev mit feinem oerftovbenen gh^eunbe ^bd^ft

Bettoffen.

ift ja mein alter 9tat<fuarb, mte et leiBt unb

lebt!" rief er in gcmütlid^em ©rftauncn. „3d^ meine ben

iungen, meinen liebenSmürbigen flotten ^meroben, mit

bem id^ bie luftigften 3<^te meinet Sugenb oetbtad^t

l^el"

^er @raf läd()elte unmittfürlid^ bei ber Erinnerung

^ an einige übermütige Streid^e, bie er mit ^arquarb von

6eilni| sufammen «ottfül^vt l^atte. ^m toUften litten

fie eft nod^ unmittelBar nad^ SRatquatbS Setl^eitatung

getrieben, oli bt^et im ^od^fommex bed Salutes 18S8
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einer lütteren ^tenftletftung nac^ Berlin fommanbiert

mos'^WQX, 9le9ttie|au6evtei^tiibeiia(tettiteben3tt0enib«

gefä^tteti im bte @eele, unb m Bel^gKö^em ©ebenfen

an bie frö^Iid^e ^^ergangen^eit ergriff er bie §anb ber

%o^tix feinei^ alten gteunbed nod^ einmal unb brücfte {ie

l^exs(td^.

„SteffeU^t fdnnen @ie mit Mfen/' fagte et, ^ m
3ieginen raenbenb, „unb eS roäre tnbglid^, ba^ 6ie bamit

gleichseitig einer ^f)xtx greunbinnen einen guten ^icnft

enoiefen. fud^e für meine arme %vm, bie an ben

Singen f(|n»ev letbet, eine ^Begleiterin, eine @efeUfd^ofterin,

eine junge ^ennbtn. IDie €^llung ift eine folc^e, bag

fie feiuerlei Demütigung ober ^ränfung mit fid^ bringt.

Unfere frühere greunbin ^at unä ben fd^lec^ten ©treic^

gefpielt, ^ |tt nerloüen, nnb id^ foll mid^ nun ^ier 6e«

m&l)in, eine junge IDome auft guter Emilie gu finben,

bie eö über fid^ geroinnen mürbe, auf unferm ftillen ®ute

in gemütlicher @emeinfamfeit mit und }u leben, (^ro^e

^gnügtingen fann id^ i^r fretlid^ nid^t oerf^red^.

SlBer bie jungen S)<Kmen, bie Bei uns gemefen fmb, l^oBen

fi(h alle roo^l gefüllt unb ftnb aUe geblieben Bis ^u bem

^ugenblid^, ba fie und oon einem rücfftchtdlofen Bräutigam

entführt morben ftnb."

IBei biefen Sorten "^aüm ^ dieginenS ftorre S^ge

mz hux^ ein ^nber Belebt, unb auf i^ren matten 9[ugen

leud^tete eä freubig auf. (Eine liebenörcürbige 33efangenj

heit rötete ein roenig i^re ^ngen unb gab i^rem ^efen

eine Befonbere älnmut

JSIkm x6) Höffen bürfte, ^f)xtn 2lnfprüd^en ju gc«

nügen/' fagte fie tu^ig, inbem fie jag^aft läd^elnb ^um
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©rafcn aufMiefte, „fo lüürbc id; überglücflid^ fein, mic^

in einer feieren Stellung nü|lic^ machen i\u fönnen."

JU^ neinr rief ber ®vaf in noUfUx Svettbe. „^SM

nNtge id) ja faitm l^offen! tDoS wfire ja ret^enb!

3)ic ^od^tcr meines alten ^JJarquarb! 3öal^rl^aftig , 6te

wottten? . . . ^enn i6) bag gen^ugt i^ötte, loücbe ic^ j[a

nie an eine anbete geboil^t l^aben."

„3(1^ mi^ pm nid^t . . fogie 9tegine.

3)er ©raf mUxhxad) fie. „3c^ n)ei§ aud^ ntd^t, ob

nix miteinanbev augfommen roetben. %hzx baö roixb ftd^

ia bolb l^etttudfleden. ä^orläuftg lobe id^^ ein, fo bolb

wie nü^id^ nad^ SD^al^Ibmfff |{u !ommen, um @ie metnev

?fwm Dorguftellen. ©ie »erben ja feigen, wie ©ie pd^ bort

gefallen; bafe 6ie meiner ^i^au gcfaEen rcerben, bacon bin

ic^ ooUlommen überzeugt. ^Ifo abgemad^t: Sie fommen

p uniS, fobalb ©ie fdnnenl Sunftd^fk |um IBefuc^ auf

ad^ ^age, auf oiev^e^ ^ge, unb borni vemfecben mit

bas SBeitere."

,,<5ie machen mic^ fel^r qfÄdliö^,** fa^ S^egine

9ud^ ^$rau orni Seffnif fprad^ in l^öflid^er unb toft«

»oller SBeifc i^rc greube über biefeä 33or^aben auä. @ö

V mürben nod^ einige freunblid^e ^orte getaufd^t. ^er ®taf

mx fe^r vergnügt über biefe £i)fttng feiner Stufgabe utib

empfa^ ftd^ in freunbltd^fter Seife ber gfrau omt ©effni^.

Sitegtnen fagte er: „^uf balbigeS Sieberfel^en in üRo^«

borff!"

^Bä^renb in ber grogen einfenftrigen 6tube biefe für

9leginen fo nrid^ttgen SSereinbarungen getroffen nmrben,

mar bte ^onblung beft Srouerfpiete in SretenB 3^«^^
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rul^ig roeitergcfd^ritten. ©retc I;atte fx^ cinigennafeen er«

f)olt. 6ie vm oufgeftanben unb l^atte ftd^ gum ^udgel^

Unit gemad^t S)er atte iBcffen lag nod^ tsnmev in

himpfent ^alBfc^Iaf auf bem @effe(. Sie trat itsm an

il^n f)txan, rüttelte tftn fanft unb fogtc leife: „Äomm,

äSater, tvir !5nnen l^ier niö^t bleiben, ^ber bitte, fei

ni^igr id^ bitte bid^l"

0¥eten9 fanftet ^on l^atte ben SUten pim nid^t er«

nüd^tert, aber hoö) befänftigt, unb feine jornige SCuf«

nxUlung fc^Iug in roeid^l^er^ige S^ü^rung um. dx n^einte.

„Sitte, fei nti^ig, WioUxi" fagte ^rete nod^ einmal in

flel^enbcm

„^a, mein Äinb, x6) wxU je^t ganj rul^ig fein.^

©ie \)oh ben §ut auf, ber nod^ am ^oben lag,

reinigte il^n unb fe|te il^n il^rem SBater auf. @ie Öffnete

«orfld^ bie unb laufd^te. @ie f^Mt, ba| in ber

grauen StnBe eine Unterl^tung gepflogen nmrbe. €He

liefe bie %l)üx i^reS 3i"^"^er§ offen unb öffnete oud^ bie

^ür sum ^teppenflur. ^ann trat fie in bad 3i^>ne^

»ieber |uriUf, oeranIa(te i^ren ä^ater, fid^ )n ergeben,

reid^ie i^ ben Wem unb trat vorftd;tig mit ifyn aufi

ber Söoj^nung IjinauS. <5ie fd)lofe Icifc bie ^^ür. 2luf ben

älnn feiner 3^od^ter geftü^t unb mit ber anbern ^anb fid^

am (Selönber l^oltenb, fd^leppte ftd^ Neffen bie treppe i^inab.

@te moren auf ber ©traBe. SMe Seute, bie biefem

eigentümlid^en ^aar begegneten, manbten jroar ben Äopf,

gingen bann aber ru{)ig meiter. ®rete nal^m bie erfte

Z)rof(^!e unb l^alf bem ^ater beim (Sinfteigen. 6ie rief

bem Ittttfd^er ^u: „9lad^ ber %äfxMt\*' unb fe^te ^
tfyem aSoter gegenüber.
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@S roäl^rte nid^t lange, fo toax bct Slltc eingefd^lafcn,

(Mt lanttte ben Umma ©d^laf i^red äSatevS, toctm cv

getnmfeit (otte. 6ie üofrfte an bte ©d^elBe unb (te|

Italien. @ie ftieg aud, ^al^tte bem jlutfd^er ben $a^r<

preis unb ein gutcö ^rinfgelb unb fagte i§m, er foffe

eine ©tunbe fpa^ieren fahren unb bann erft nad^ bev

angegebenen äOnpeffe ber SI(fevftoa|e. @v foSe bofüv fovgen,

bo^ ber ^n\a^t nad^ feiner SSol^nung geSrad^t mevbe, er

fei leibeub. ^er jlutfc^er nid^te oerftänbniSooQ unb fu§r

baoon.

QhtU na^m eine anbere ^fd^fe unb fu§r nail^ ber

ISinbenftra^e ^urfld^. Sie lie^ fie bort nnirten. 9(uf ber

treppe begegnete fte bem ©rafen, ber ^au oon SeUni^

unb Steginen eben oerlaffen ^atte, unb ber fie l^öflid^

grUtte.

(Brete Sffnete bie Itorribortl^ür mit i|rem @d^Iüf{e(

oorftd^ttg rote ein ^ieb, ber einbred^en rviU. ©o geräufd^«

los tt)ie möglid^ padte fic baS Unentbe^rlidjfte \6)m\l jus

fammen. @ie roagte nid^t, ftd^ oon grau oon 6eIInt|

|tt oerabf(^iä»en, fie rooSte il^r lieber fd^reiben. W^t

fingftftd^er SSa^rung berfelben SSorfld^magregeln oerlie^

fie mit i^rem S3ünbel baS Si^^^tn^i^. bem fie fid) fo

glüdtlic^ gefül^lt ^atte, unb baS fte nie roieber betreten

foKte.

@ie ful^r ju granji.

@in freunblid^eö junges 3J2äbd^en fugte il)r ba: 2Äa«

bame fei je|t nid^t )u fprec^en, ber §err fei ba.

^@agen nur, gräulein @rete eine bring«

lid^e Sitte an fie )tt rid^ten/'

^aS ^äbd^en oerfd^n}anb unb gletd^ barauf ftür^te
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%tanii aud ber '^f)üx bed ©olonS unb umarmte ©reten

in ^evulid^ftev äBeife.

l)aht hvc etwaft Sßtd^ttged fagen/' Begann

®¥ete, „unb ol^ne ^tuQtn."

„^at bte 5llte roicbcr rumort?" fragte granjt.

„ü^etn, boS nid^t. ^er Um ei hix l^ier nid^t

fugen.'' Unb %tmit Betfetie nel^ei^, fagte fie: ^fiann

t(| bte 9la(i^t Bei bir bleiben?"

„9^atürlic^."

„^ann bitte, lag oon bem äJ^löbdj^en meine 6ad^en

ans ber ^ofd^fe Idolen.''

®rete griff nad^ i^rem $ortemimnate.

„2a^ nur/' roe^rte granji. „Sett^, jal^len <Sie bie

S)Yofd^!e unb bringen (Sie bad $a{et l^evauf."

„QftSß mo^l, ^abame/

„^Ifo fonnn, tritt nfil^er/' ful^r ^rtanjt f(n^.

fann bid^ bod; nid)t in ber ^üd^e warten laffen, unb ber

(Salon liegt fo bumm. ^6) fül^re bid^ fd^neK burd^.

SSBenn bu niemanb feigen wiSift, btaud^ft bu bid^ nur nid^t

nmsufel^ 418 gibt leinen anbem 9Beg/'

^n^i fc^ritt voran, (^rete folgte il^r mit gefenftem
'

Raupte unb l^ob feinen SlicE auf.

31I§ fie fo burd^ baä 3i»"»n^ gingen, fprang jemanb,

ber bidl^ in Iftfftger ©teHnng mit meit oon ftdj^ geftretften

Steinen auf einem niebrigen 6ef[el gefeffen l^atte, mie non

einer geber gefd^nellt auf unb bltdtte ber großen 33lons

bine, bie gran^i folgte, mit offenem ^lunbe nac^.

^dffom war fprad^M oor (SrfUmnen. 9t ver^g ben

SRitnb SU einem etgentftmlid^en, 1^ verlegenen,

fpöttifd^en Söd^eln. @S toar i^m ganj unoerftänblic^, xou
Simbt«, %tm VtSb^m. 12
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er fid^ fo l^intcrS Sid^t fyittt führen laffen fönnen, er,

ber ftc^ auf feine 2Öeiberfenntniö fo t)iel 5U gute t§at!

^Ifo bie Unbefannte auS ber Dper war eine ^unbin

SiNki^iiS. tttib eine gretttibin, bie offenbar ffiv alle mö$«

^ lid^en Ser^ltntffe baft wUt ^erftönbni« Befa^! . .

.

mar il^m auf einmar flar, auf roeld^e 9Öcife fic

oon bem €)d)m\id, ben er ^an^i t)erel^rt ^atte, etroaS

erfolg l^n limitte. — &t l^tte ja fo

titmB gebofi!^! Kbet bann l^e il^n il^ Senel^men bod^

DÖttig irre geführt, unb er l^atte fid) ©ott roci^ tpaö ein--

gerebct. @r l^atte fretroillig in ernft^after SBeife jur

S3erf(l^n»iegen^eit «etpflid^tet. äBie mod^te fte i^ babei

innerlid^ ouiSgelad^t ^aSen! &t, bie »ol^tfd^einKd^ gar

lein SebürfniS nad; einer fold^en SSerfc^roiegenl^eit empfanb.

©eineö 2öorteä wax er barum freilid^ nid^t entSunben,

obev er I^e9te bod^ nun ben fel^n(id|fen SQSunfd^, ber Un«

Befonnten, bie ü^m gegenübet fo oortrefflid^ itom&bie ge<

fpteli l^aite, nienigftenS einige 5toi|>t{mente wegen tl^
(liefd)icf(ic^feit ju mad)en unb, um ftc^ eine Heine ©e?

nugtl^uung bereiten, fie ein wenig aufzugießen.

3n||wif(^en nNir ^n^i wiebec in ben @a(on getreten.

Jikx ift benn bie I)üBfd^e S)ame?'' fragte ^öffow

möglid^ft gleidjgültig.

,,3Reine ©c|)wefter/' antwortete §ranjt.

,,£)eine ^wefter?'' wieber^oUe $ö|fow mit ®c*

^oun^.

„^^iun ja, njegßolb fott'ä nid^t meine (Scßwefter fein?

tlnb bu wirft mir jejt ben ©efaüen cnueifcn, beinen ^ut

311 nehmen unb bid^ fd^leunigft lu entfernen."
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„SOßeil id^ eä roünfd^e."

„^i^n, ^asi§i, id^ ge^e fofovtl ^(er ^twov ntöd^te

\^ Mntt ^loeftev ühtten 2:ag fagen. ^^Be tl^r

nämlid^ roirflici) ctirag ju jagen, eine fel^r ernft^aftc (Sad^e,

bie bu je^t nod^ nicf/t begreifen fannft."

„S)afatti( mch ni^H, mein Sieben/' otitioiMEtete gfrot^t.

„@ei biKl^ nutt t^brtd^tl" xtef Sdffo« imnnirig. „3d^

erfläre bir hiermit fe^r etnftl^aft, ba^ td^ bie ^ome fel^r

bringlid^ ju fpred^en ^abe." Unb mit einer !RotIüge feinen

SQBunfd^ unterftü(etib, fügte es f^in^: „Unb ixoox in i^xem

eigenen S^teiccffe.''

„Sötefo?" fragte granji erftaunt.

„3d^ bir ba§ je|t nid^t auäeinanberfe^en. 215er

bu lannft mir glauben, bie @ad^e ift m(S)ixQ, unb bu

fennft mid^ gcnon genng, um )u nnffen, ba| td^ bie

2iame fpred^en werbe, n>enn nid^t l^ier, bann n»o onberg.^

„^un, meinetroegen mad)e raaä bu roittft/' fagte f^angi

gelangmeilt. ,,^er bann mirft bu bie @üte ^aben, bic^

fd^netf 3tt entfernen, berni ic^ l^abe mit meiner^d^eßer oud^

emfü^ft fpred^en, voa^^l^li^ emftl^after M bu."

Söfforo trat in baä fleine Souboir. ©rete ftanb mit

ber Xl^ür abgeroanbtem ©efid^t an einem 6effel.

glaubte nid^t, ba$ mir bie gfreube bei» äßieber»

fel^g fo f(^eS

^öffom ftod^e. ©rete l^atte umgefel^en. ^aS

^eEe Sid^t beö flaren Sßinternac^mittagä fiel auf i^r

bleid^ed ©efid^t. 6ie fal^ ben il^r fremben ^erm mit ge«

toffenem ürflottncn an.

„CElntfc^ulbigen 6te, mein ^^I^^" brad^e Söffom

nun ftotternb ^eroor. „(^ine ^eri^ec^felung .

.
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biefer Qwi^d^tn^aU l^öd^ft peinlid^. Unter

bem SSorroanbe, ft^ ein flcineö Slquarcll ju betrad^ten,

tDQnbte fte ftd^ wieber oB unb entfernte ftd^ einige (^d^ritte.

SöffoiD fagte iu>(^ einige äBorte ber (^d^tgmig ntib

}O0 ftd^ bann lurfld^.

,,^e Unterrebung ^ot ober nic^t lange gebauert/'

l^öl^nte gran§i.

„Unb eine foU^e 6c^n>efter l^fit bu und oerl^mlicl^tt^

rief Söffmo er^nt ma.

n)irft ja bemerft l^oben, fie ift anberS cX% mir.

Sie f)at tl^ren ilopf für fid^ . . . Unb nun Ith* roo^I,

mein ^er}l ^eut abenb bleibe i(b mit meiner Sd^roefter

Sttfammen, mir fe^en nnd alfo erp morgen. Sbif äSicber«

fe^en!"

SBcnn aud^ ber Empfang, ben t^anjid ©d^rocfler

$5ffon) berettet l^atte, red^t njenioi ermuttgenb xoax, fo

nrn^te ber {(eine Oitax im £aufe beii dlod^mittagd bod^

beftftnbtg unb (eb^ft an baS fcblonfe bimibe WMfm
benfcn. ^ier mar oielleic^t ein neuer ©icg ju erringenl

Unb bie @d)n7ierigteiten, bie ftd^ tl^m fd^einbar entgegen^

{teilten, fd^recften il^n niii^t. Xit (^c^meffcer gefiel il^

entfd^ieben beffer alft fpronsi @ie erinnerte ll^n neben«

bei an ben etgentttm(t<^flen 9(benb, ben er in feinem eigen«

tüTnHd)en Seben »erbracht ^atte. (£r mu^te fie nä^er

fennen lernen.



X.

J^tarx^x voax \tl}x tcilnal^mooll in il^rcr Slrt. ®rcte

^atte ifyc nur erjä^U, ba| i^r ^ater röHtg Seraufc^t

|u il^ geiommcn fei unb einen Auftritt j^ev&etsefO^

I^Be, bev baft wetteve 9$etB(ei6en Bei ^v^u von ®effm|

jur Unmöglid^feit moc^e. S8on ber Begegnung in i^rem

3immer jroijcl^cn il^rem SBater unb bem ©rufen ^einrid^

^e fte itid^i ^efprod^en. @ie ^otte eS bidl^er nid^t füv

nötig erad^iet, über i|te Bestellungen sunt ®¥afen $agget«

SKa^lborff Bcftimmtere Slngoben ju machen, unb bcn ^fiamen

granji gegenüber überhaupt nid^t ouögejprod^en. ©ic

n>u^te ja von ber etften 6tunbe i^rer Begegnung mit bem

(Skpafen Bruno (et, ba| biefet mit %t«a^x belannt nnir.

,,^6) tarn mit hmhn" fagte gronji, „rote itnon«

genel^m bir bie ©cfc^tc^tc gcroefen ift, unb eS t^ut mir

furc^tbor leib, ba| id) roal^rfd^einlic^ bie imfd)ulbige 3Ser«

onkffttitg baju gemefen bin, benn id^ l^be ber Sllten/

bie id^ mir norgeftem l^aSe lornmen laffen, gelegentlid^,

ol^nc mir etroaö babei benfen, bcine Slbreffe mitgeteilt.

@g t^ot mir nadi^er gleid) leib, unb id) l^obe i^r }ur

$flid^t deimid^t, bid^ t^oUftönbig aufrieben laffen. @ie

^ eK mir ond^ nerfiwac^. fXbtt fte l^at offenbar mieber

einmal ni^t SOSort gehalten, ^a, bag @d^(immfte ift ja
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nun vcx&btt, imb mt rod^, idoju e§ gut ift! ttiib waB

iDtQft bu nun anfangen?"

„^ä) ^abe eö bir ja gcfagt : id^ raiÜ eine ©teile fud^cn.

Uttb id^ glaube, ^ »erbe balb etioad $a({eiibed fttiben.''

^SDu Bifi ntdfit re<i^t gefd^ett, uttb bu wirft oud^ nie

gefd^eit werben ! ^6er mad^, lüaö bu tuiüft. ©in paar

Xoge {annft bu ru^ig l^ier bei mir too^nen. ^uf bie

i>mtc wirb ed imtür(id^ nid^t ge^en.''

fel^e td^ Mttfommen ein," fugte Orete.

benfc, bafe id^ bcine ©aftfrcunbfd^aft nid^t länger als für

biefe eine 3iad;t beanfpruc^en roetbc. ^6) roitl jejt ein

paar Briefe fd^reiben, an gfrou von @ellni| unb . . .

nod^ einen, — unb bamt »erben wir ja feigen, wie eft

weitergel^t/'

^anjiä 33riefpapier mar fo üppig mit großen @olb:

initialen unb jopanifd^en Blumen unb Sögeln bepre^t

unb l^e einen fo ftarfen mofd^uitorttgen SS^ol^lgerud^,

bag ®reie i|re 6d^mefter bitten mu^te, i§r anbeceS, bum(f

au§ anfprud^ölofe^ l)olen §u lajjen.

<^ie fd^rieb an ^runo:

iv^od^geel^rter $err i^raf

!

SkrmutGd^ werben Sie fd^on 9on %tm um GelTm^

erfal^ren l^oben, roaS mic^ baju gegraungen ^et, »or ber

»crabrebeten Qdi beren §auö ju üerlaffen. witt

nid^t mit einem ^ertd^t über meinen ©emütg^uftanb 6e«

l^tgen. (Sd fommt mir fd^wer an, in gefd^ftftltd^ %mt
non einigen untdhneiSBaren ^^ragen fprec^en müffen.

S)urd; S^te ©üte bin i6) in ben ©tanb gefegt, für miä)

nun weiter forgen ju !i)nnen. ^ad 2!afd^engelb, baS mir

%tm von ©ettntt auf ^^re ^norbnung oudg^U
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genügt DoIIIommcn, um mit über bie S^it meiner ©teilen«

lopgfeit j^inrocg^ul^elfeii. ^d) glaube, ba^ eö 3^ren

Sütifd^ eittft»yt4i^, wenn id^ hit @ad(en, bie Sie für

mt<l^ ongefd^afft l^aBen, wn %tm omi SeKnt^ a^oUn

laffe, unb iä) bitte 6ie, bie Betreffenbe STnroeifung geben

3U wollen. 3Ki|bcuten (Sie c§ nic^t, raenn mic^ ein (Siiefül^l

ber bo^u treibt, für bie nä^fte geit Sinnen fem

p MetBen unb nichts von mir l^ton Uiffen. SoBoIb

id^ eine Stellung gefunben Ijabe, bie mir baä bietet, road

ic^ erfel^ne, fc^reibe id^ S^nen. werbe 3§nen bann

S^ted^enfd^ft über oSeS einzelne ablegen. @oEte eS mir

wtcber fd^led^ 9e|eit, fo weijl ba| id^ mtd^ ftetB «er«

irattenSvoir an ©te wenben börfte. 3Jro^ 3^^^^^ ftrengcn

3Scrboteö muffen (Sie mir boc^ geftatten, 3^ncn nod^ ein«

mai aud tiefftem ^ec^en für ^\)vc @üte banfen.

Sl^re Sie bonlKar oerel^renbe

^largorete Seffen."

Sn bem jroeitcn Briefe banfte fie %xau von Settni^

in fd^Uc^ten unb l^erjlic^en 2öorten für baä ©ute, baö fte

tl^ get^n, unb bat um IßetDeil^und für ben ^erbni^, ben

fie t|r wtber il^ren SBilTen Bereitet l^aBe. ^ wftre i^r
.

nad^ ben ncueften 23orgängen ju traurig, 5^au oon 6ellni^

i^^t gegenüber^utreten. Sie woEe ben perfönlid^en

fd^ieb unb ben perföntid^n ^baat vertagen. Sie ^be an

ben trafen Don $agger«9Ral^Iborff Qef(^eBen unb wevbe

morgen ju grau oon ©eUni^ fc^idfen, um fidt) gu erfun«

bigen, ob ber §err ©raf Sßerfügungen über bie Don il^m

ongefd^offten Sad^n getroffen l^abe.

©(eid^eitig fe|te fie eine 9(i^eige auf, in ber fid^ ein

mit S^ud^iff^n oerfel^ened junges 9l(ib(^en, ba^ bie fauf«
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m&nntfd^e 9u<I^I^Itttii9 tdmd, um eine Stelle als 8ti4«

Malierin ober 5taffteterin hmath.

@rete üBevgab bie Briefe unb bie äln^eige perfönlic^

einem S)tenftomn fofovttger Sefdikbetttng. Sie l^atte

i^ noil^ etnsef<^&pft, onf etoaige ^agen |u oninKncten,

er tüiffe nic^t, wo bie 2)amc wol^nc, bie tl^m bie S3nefe

übergeben Ijahc. Unb biefe Slnroeifung roar nid^t über«

fUlffig geioefen. ^er ^ienfimann fibesbrad^te nad^ etnxi

|»ei Stunben hie 3citmtgBi|uttiunQ ^uglei«!^ mit bem 9t»

fd^eibe, ba§ er bie Betben ^errfd^aften ju §aufe getroffen,

unb ba^ bctbe nad^ ber Slbreffc ber ^Dante gefragt Mtten.

Slm anbern borgen ftanb bie ^n5eige in ben betben

gelefenften Sololbiattem. gfvai^i ^adu bie ^\dn, M
Stete fte il^r jetgte.

©rete fdt)idte nad^ ber Sinbcnftrafee. ©ie empfahl

roieberum bem 2)ienftmann an, nic^t fagen, roo^in er

bie 6ad^ 3» bnngen l^e. Unb balb baxouf km il^te

^ftSfyoM^^tM unb i^ fd^ihie gfo|e Hommobe, in ber %tm
von ©eEni^ alle§, roaä treten gehörte, biä auf bie fleinfte

i^Ieinigfeit , mit großer Sorgfalt verpacft ^atte, in ber

3Rarfgrafenftra|e an.

®rete ^olte i|re l^^t^t oue ber 9[nftalt, bie ge«

robeju glöngenb lauteten.

3)er ^og war nod^ lang, unb granji ^ottc tl^r ge*

fagt, fie möge nid^t gu frül^ mieber nad^ $aufe fommen,

menn eg ü^r unongene^ mftre, mit Sdffom fufornmen«

gutreffen, ber in ben erflen ©tunben beg Stod^mittagS fid^

gen)ö^nlid[) einem für^eren ober längeren 53efud^e bei i§r

einfteUe. ^a backte @rete baran, bie gute ^Ima n}ieber

lu befud^en, mit ber fte ben ^rfel^r brieflid^ immer auf«
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red^t erhalten, bte fte abev feit üto hxmitctü ^cä^tm

nk^t miebet gefeien |atte.

Sm Stumenlobeii Untev Veit Sttibett erfit^ ®ttU von

grau ^Icinert, bic ftd^ i^erjUd^ freuen fd^ien, ©retcn

roicberjufel^cn, ba^ Sllma tjor etroo oier SBoc^en baö ©c«

fd^äft mlaffen ^oBe unb je^t in ber ^nf^f^aft^r ^ ^
Me bev SSioHftvole, n»o|me. Sßettefei »u^te man ni<l(i

©rete l^örtc bcn ^amtn bcr Snfelftra^e jum crften«

mal. @ie mar fonbexbarerroeife niemals in biefe ©egenb

dämmen. 31^ gon^ 2KSm ^otte fu| im 3UtUn unb

Often bef (Stobt aSgefpielt, 2n}tfci[)en ^umBoIbtl^ain unb

^cbric^ä^ain. Sßon ber mittleren unb roeftlic^en ©tabt

fannte fie nur bic aUcrbefannteften ©trogen, unb btefe,

mie ben S^iergasten, l^e fte eigentUd^ evfi im le|ten

^oi^ve nSl^et fennen gelernt. SSon einer Snfelftra^e l^atte

fte niemals etmaö vernommen, ©ie mu^te fic^ Don grau

Äleinert ben SEßeg ganj genau bcf(^reiben laffen. ©ie

betrod^ete ben impofanten Pa^ am 0)>enil^fe, bie fd^dne

©d^to^feüd^e, baS m&d^ttge bun!Ie AihiigSf(|(o| mie eine

gfrembe. 2)ic ÜRad^t unb ©rö^e ber Steftbeng, bic ftcf;

l^icr fo berebt in fd^önen @ebäuben audbrüdtc, würbe

aud^ wx \f)x unmidfürlid^ empfunben.

@te ging buvdjl bie otte nonte|me breite @tcaf|e bem

ffiaffer gu. €oBaIb fle bicfe t)erlaffen l^atte, trat fte un«

t)crmittelt in bie cerroinfelten ©trafen beä alten hau-

fättigen Berlin, unb ba fül^ltc fte fic^ roo^l. ^a roo^nten

gemt^ oud^ arme Seutel Unb fte aKe lebten! SS^ed^b

foSte nid^ aud^ fie (eben?

6ic i^atte i^re @d[)ritte pcrlangfamt unb mx mit
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i^ren ©ebanfen fo bcfc^äftigt, baj fie auf i§rc Umgebung

nid^t mel^r ad^tete.

fßk» vm bad?l — 3luf einmal blieb {te wie gebannt

{leiten, fte mn^ie nid^t, roeäl^alb? mov utt Sohlte, als

I;ätte fid) irgenb jcmanb ober trgenb etroaS tl^r in ben 2Bcg

gefteßt, ald {ei i^r baö 2Beitergel^en t)erfperrt. 6ie prallte

betroffen einen @(|ntt 3ttrft<f unb blicfte auf. & vm
niemonb ba. @ie fal^ |u IBoben. Kein {^inbemti^ ^ftitx

ba« ^flaftet, baS getobl^nltd^e fd^Ied^te ^afiter! Keine

, türfifd^e 2^iefe, in bie fie l^ätte gleiten fönnen. 3llleä ge«

»öi^nlid^. Unb bod^ fd^lug il^r bad $er) mäd^tig. @in

nngemol^nted Stngftgefttl^I überfam fte.

SEBai» nHit bad nur?

©ie njoffte lächeln, aber ein geroiffeS aSergläuBifd^cS

fangen lie^ bie ^eiterfeit, ^u ber fie fic^ 2n)ingen »oUte,

nid^t auffonmten, unb il^r SDfhtnb «erserrte ftd^.

„@onbevbar/' fagte fte r)albldut. „fSo bin benn

eigentlidj?" Sie blicfte um fic^. ©ie mar ganj fidler, ba^

fie nie in il^rem Äeben in biefe ©egenb gelommen roar.

6ie befanb ftd^ an einer erbärmlid^ Keinen ^l^rücte,

beren Slamen fie ie|t %vm erftenmal laS: ^^nfelfofid^e".

©ie freute ftd^, bafe fte nun i^rem QxtU nal^e fein mu^te.

2l6er fie fcf)ien feine Slnftalt mel^r ju madjen, je^t il^r

3iel ju erreid^en. 3!)ie ^ier ftattlid^e breite bed gluffeS

»irfte tief auf fte. S(n biefer ©teile, beoox et ftd^ in

)n>ei SCrme teilt, bie bie fl&bttfd^e gro^e SliHttelinfel mit

ben möd^tigften ©ebäuben, bem ©djlofe, bem S^at^aii^,

ber $etrilird;e, bem ^om unb ben ^ufeen, um{d^iie|en,

fd^te er in ber gan^ tefpeltabel aus.

3n ber engen 6tra|e am SBaffer Ratten bie 9emol^ner
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hm befc^tänftcn diaxim noci) ein paar ©d^ul^ bürftigen

^orgättc^en einfad^fter ^rt aBgetronnen. mod^ten im

@miitiiev wo^ onfpnul^dlofe ^c^Ungpfiat^en gtftnen unb

in beti ^dpfen Btfftge IBlitmen Blfil^en. 3e^t loav olles

fa^l, nüd^tern unb fd^neeig im fetten Sickte ber S^nuar^

fonne. SDa fpielten ^inber unter aufgespannten Seinen,

an benen il^ve unb ber onberen gomiltenmitglieber Sxm
(td^ SBSf^t defttodfnet n>urbe.

®teie feufjte auf. ^te Äinbcr l^atten cS gut, einft«

weilen noc^ gut ! (^ie lümmerten fid^ nid^t um ha^, n>ad

i^en beDorftanb.

@ie Hielte l^inübev )u bem gegenüBerliegenben Ufer.

nniven bte l^ä^ltd^en, von ben ^a\)xm unb ben Stüden

beS SÖetterä oon einem glei^mäfeig trüben ©rau über«

jogenen fronten ber ^inter^äufer ber 8tra(auer Strafe, —
einfi)nntge, unerfreulid^, fafemenatttge S3auten mit grirmen*

fd^tlbem. SbiiS ben Sd^loien mtrbette ber Oualm bem

graublauen, tiefen bürftigen $immel auf. StuS ber grauen

3Kaffe ber t&äufer ragte in tieferem ^on ber fc^one ^£urm

ber $ariKl^iailir<i^e auf, ben ©tete bid j|u biefev @tunbe

m^l nie gefeiten, {ebenfalls nie beaii^tet l^e. Unb weikx

ted^ ber »iererfige ^ä^lic^e Xurm beS SBaifenl^aufeS.

Slber i§r Slid roeilte nic^t lange in ber ^etrad^tung

biefer ^oc^ auffteigenben bauten, bie in ber niidjitemen

Umgebung bte ^(ufmerlfamfeit auf fid^ ^%ttt, 'unb wn
benen ber ^urm ber ^orod^tatürd^e einzig @d^5nl^eitgfinn

befunbete. ©ie fenfte oielme^r immer lüieber unb mieber

bie 3(ugen über baS ©elänber ^inab auf baä träge bal^im

flielenbe fd^mutfarbene äBofler ber ©pree, baS burd^ einen

leifen SBiiib leidet geträufelt würbe.
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^eg^alb fie nur fo l^inftarrte? 6te n)u|te ed fel5ß

nid^t.

l^efe idcOtfe, ^iefed @e(ftnbev, MefeS leuj^tgeioelEte

Wnlle Sßaffer, ha InrilBen Ine Raufet unb bte Beiben

^ürmc im ^intergrunbc — eS fatn t^r fo feltfam t)er<

traulid^ unb Befannt vox. Bit l)attt e§ gan^ fic^erlid^

fd^ emntal im £eben gefel^. ©ielonnteedgoiq genau!

Unb bod^ wax fie il^ ©ad^e ganj ftc^ev, ba| ^ nie*

mal§ in biefcS SBicttet gefommen war. SSicUcid^t olS

gang ficineä Äinb? ^Icin, aud) nid)t.

@ie ^erbvad^ fid^ ben ^opf. tonnte leine %aa*

f(^ng fein! ®etabe fo, genau fo tonnte fte eS: bie ^Miät,

bie grauen Käufer, bie grauen Zürnte, bad fd^lommige

äBaffer, gerabe bicfeS 3ßaffer, fein anbereä!

„^ein Q^ott, mo i^obe benn bad aUeö fc^on ge«

feigen?"

@ie grübelte nergeblid^ tiad^.

„Unb ein Scierfaften fpielte," fagte fie.

3n bemfelben ^ugenblicf l^örle fie einen Seierfaftcn

im S^vemolo bie ^rie ber ^fta bioa oud bev „%mtta**

fpielen. 5Det 2)¥e|orgelmann f|>ielte swot fd^on längfü,

fie ^atte eS nur bis bal^in nic^t gel^ört; je^t aber §örte

fie e§, unb il^r rourbc ganj un^eimlid^ ju 3Kute.

i,®in iBeierfaften l^at bamals .aud^ %^P^^, unb eS

mar gans biefeKbe SRelobie!"

£)ama(d — mann?

@§ Beburfte für ©reten einer befonberen 2lnftrengung,

um fid^ von biefer Umgebung loszureißen, unb fie mürbe

ben ©ebonten an bad in einer unbeftimmbaren ^gangen»
^eit unb unter unauffinbbaren 9d»ingungen fc^on etmm^
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pe, er legte t^re 6ttm in galten. . . . ©nblid^ ging fte.

33eoor fie in bie ^nfelftta^e einbog, fal^ fie fid; noc^

cmmal um, unb noc^ einmal miebevl^Ue fte: „^E^n vm
H tm utib »te?^

Sllma war nid^t gu $aufe, unb auc^ ^au Svefd^fe

rcar auggegangen. 5lein ^enfc^ im ^aufe tonnte i§r

nähere ^udfunft geben.

SRod^ immer unter bem Sanne bei» feUfamen (Sinbvudi,

ben fte 9on bev ^teCfe an bet Snfelbrüde empfangen l^atte,

feierte fie bort^in jurücf, betrad^tete noc^ einmal bie alten

Käufer, bie fc^lanfe ©pije ber ^arod^ialfirc^e , baä un*

fveunbli^^ bunfle äBaffer, unb lel^e bann longfamen

6<l^nite8 |tt ^fxonsi lux&d.

Sdffom voax jur gcrool^nten ©tunbe rid^ttg bagcroefen,

unb er l^attc fid^ mit fo augenfättiger SCeilnal^me nac^

©reten erfunbigt, ba| t^ai^i baoon fe^r unangenel^m

Berft|fi gemefen nwr. @ie ärgerte fi^, ba| fie t^m über«

l^aupt geantwortet l^atte, tmb ba^ fte, um i^m von nom«

l^erein bie ©rfolglofigfeit feiner ctroaigen 33emü^un9en

fifar lu machen, il^m bad 6tellengefuc^ in ber S^^tung ge«

geigt l^e. @ie begriff nid^t, meld^ei Sntereffe Sdffom

an btefer SCngetge nel^men tonnte, unb medl^ er fte ju

fid^ gefterft ^atte. <5ie machte ftc^ fc^on im ftiHen ^ot-

würfe borüber, bafe fie ©reten bei ftd^ aufgenommen ^atte.

SS^er mei|, ioa0 ouft bem entjtel^en fonntel 8öffomft

mar fie feinei^megS fidler. <Sl» mdre freUtd^ fd^änbltd^!

Unb es raäre bie fd^morjcfte Unbanfbarfeit von ©reten.

SIber mer rozii ! Unb nebenbei nmre ed auc^ noc^ unfitt«

lid^ — gmei ©d^meftemi
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6ie nol^ fi<| oKfo «or, eS treten fttl^Ien loflen,

ba^ bte @ef(^td^te fo ntd^t iDetter ge^en fonnte.

Hnb aud^ eine njcniger feinfühlige 5Ratur alä ©retc

loürbe es gefül^lt l^aben. |$¥<in)i loar auf einmal fo un»

fceutibUd^, ba| @k»te banint gong ktvoffcn

,,^aft bu Uitanitel^(id(feUen gej^oM?" fragte jte.

„^a unb nein," antwortete granji oerbrie^lid^.

Jbin id^ oieUeid^t bie $evankj{ung )u beiner ^er<

ftimmungr

granji fd^roicg.

fommt mir fo oor, <di ob bid^ mein ^ierfein

beläftigt/' fu§r @rete fort.

gvaii)i gab loiebev leine Antwort

„KBer fo antworte bod^ loentgftenfit 9ld^ (in du btr

gefommen, roeil bu mid(i in freunblid^er Söcife baju auf«

geforbert l^atteft. 3d^ nel^mc cS bir ganj unb gar nid^t

ül^, wenn bu mit \a%% ba| id^ bo(^»me^¥ pve, aU bu

tMHNmSgefett l^afl.''

„5^un ja," entfd^lo^ ftd^ %tan^x enbÜcl^ gu enotbem,

„ja, ic^ ^abe cS mir anberS gebadet! @8 mad^t ftd^ fd^ted^t,

baft n)ir ^ier ^ufammen too^nen. ^obe eben fd^n

Unannel^nUid^ieiten gel^abt.''

®tete, bie ben {^ut nod^ ni^t abgefegt ^atte, ftanb

roicber auf.

t,^ö), fo war cä nid^t gemeint," fe|te granji begütigenb

l^tn^u. „(SSin paav^lage, boS mac^t natttvUd^ nid^töl

meine nuv, auf bie S>auet m&ce es nid^t mbglid^.''

„?Rein, granji, eS ift überhaupt nic^t richtig, gd^

mill mid^ fogleic^ nac^ einer fleinen äl'ol^nung um--

tl^un, id^ finbe fc^n, »od ic^ brauche. t§ut mir
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Icib, ba| i4 btr %wc IBofl gefollen (in, unb td^ bonfe btr

mixtiidi)."

„TOr tl^ut c§ ja auc^ leib," fagtc S^^anji, „ahts eä

ifi mixUi^ bejfev, n>enn bu gel^ft."

S)te @i|neftem faxten unb nod^ im £mife bes«

felBen 9iad^mittag8 rourben ©retd^enS Äommobe unb S^iä^«

mafd^ine abgel^olt. ^aS praftifd^e ^äbd^en l^otte in ber

rid^tigen ^ered^mtng, ba| bie am »eiteften vom SRittet«

)>im!^ bev ©tobt gelegenen SB^^nungen bie biSigflen feien,

oben in bar SRfilCetfttage, an ber ndtbltd^ften ©rengmatf

bet ^ijptftabt, ein befdjeibcncö Si^^^wer gefunben, in bem

fie gegen täglid^e ^^orauSbe^a^lung ber ^iete unb bec

fel^v Befd^etbenen ^enfton Unterfd^hipf unb itofk ge»

^nben ^otte.

2luf il^re älnjeige roar 5i§ pm anbcrn 3Worgen, an

bem fte in ber gcitungöcjpcbition uorfprad^, nur ein ^rief

eingelaufen: fie folle fid^ in ber SRtttogSftunbe bei gfnm

Stimmet in ber SRittelftra^e melben.

©rete roax rec^tjeitig jur ©teile unb rourbc von ber

^au, bie il^r öffnete, in einen bel^aglid^en bunflen Salon

mit fd^meten SSovI^öngen unb bitfem gefäl^vt, wo
man fie in matten bat.

@te nnt^te lange matten, menigftenS nmvbe il^r bie

Seit lang. @g roax aud^ roo^ eine gute SSiertelftunbe

Detgangen, als fie einen Sagen vox ber ^§üre l^alten

^Mt unb gleid^ bavouf ben ^nfd^lag ber ©lotfe. 2hpau|en

mürben menige SSSorte gemed;felt, unb bann trat ein ^err

l^afttg ein.

,,@nt{djfulbigen ©ie meine '^erfpätung /' fagte Döfar

^bfforn, mäl^renb er feinen ^ut auf einen @tul^l fette
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ui^ (Steten hwc^ eine {^anbSewenttng einbib, $(a| j^u

nel^nten.
*

©rctc fal^ Söfforo mit il^rcn großen Hauen Slugen

unoenoanbt an. @ie l^otte i^n auf ben erften ^U(f

wtd^etevfannt.

mug l^iet ein ^tttum mliegen/' fagte fie nil^ig,

„unb id^ cntpfcl^le mid^ 3^"^«-"

<Ste »anbte fu^ bet Xl^üve )u. ^öffo» trat i^r ent«

^fvätilein, eS liegt fein Sntum 90t.

fßcnn 6ie bte ^ame finb, bic ftd^ um eine ©tcHc alä

^ud^^terin ober ^affiererin beioitbt, \o ift aQed in Drb^

nung."

Bin oBer su einer ^ftou Stöntnter Bef<ll^td)en worben

unb nic^t gu 3^"««/ ^err Söfforo." ©retc betonte ben

9kmen abfid^tlic^.

„(Btail red^t/ antwortete $df[on» nil^ig, »grau 9{5m<

nter tfl von meiner @cl^ne|ler beauftragt wotben, ffir fte

eine ^ame ^u fud^en, unb mid^ ^at meine Sc^mefter, bte

au^er^alb lebt, gebeten, bie Unterl^anblungen für fte ju

fül^ren."

JEkm bofi rid^tig tft,'' fagte ®rete, „bann l^e t<l^

um SSergebung ^u bitten. ^Soffen @ie in biefem %<iS[t

bie ©üte l^abcn, mir über bie 6teße, bie 3^rc }^xavL

©d^mefter gu befe^en tDünfc^t, bad ^^ötige mitzuteilen.''

„SCber bitte, fefen Sie fic^.^

„3d^ banfe oielmalg."

„5Zim/' fagte SöjfoiD, „eä ^anbelt ftc^ nidjt eigentlid^

um eine Sud^^altetin ober Äaffiererin, fonbem um eine

©tüte ber ^audfrau. äBenn id^ @ie fo anfe^e, glaube
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id^ ottevbmg^ nid^t, ba| bie 6teKe füt @te geeignet fein

wtvb, benn eft n>tfb au^ l^arte, onftrengenbe fUUtk

,,^a§ würbe fein ^inbemiö fein."

„Unb bet 2of^, ben meine Söpntfktt oudgefe^t l^t,

erfd^etnt mix uwm^im9m&%x% nt^g."

„5(ud) barüber würbe id) in biefem Slugenblicf l^inroeg--

feigen, ^ir liegt üor oUem baran, fd^neU ein Untet-

tmmim su finben."

„&t Khmten meHetd^t auf onbetem ffiege bem«

felben Qkk fommen. ^(S) (jlauBe roirfltd^, ba^ bie 3«-

mutungen, bie meine ^d^roefter an ^ie fteUt, ftarl {ein

»üvben."

Bin Mftig unb wittig, td^ nyfivbe fd^on buvd^«

fonnnen, glaube td^."

,/2lBer wenn ^\)mn nun eine anbere ©tette geboten

würbe, eine befferc unb einträglichere?"

„Stuf eine fold^e l^abe id^ einftweUen nod^ gav feinen

Xnfpmd^."

„^ber c3 ift bod[) fc^abe, ba^ ein 2Räbc^en wie Sic .

.

„(Sin 3Jläbd^en roie x6)," fiel ©rete ein. „Xa^ ^öre

id^ beftönbig. äBad 1^ id^ benn fo 8efonbeted?''

„^id m^t, a(d @ie a^nen. @ie büffen fid^ nid^ pac

SJlagb emtebrigen! ©ie fönnen jur §errin auffteigen."

©retenö jQiunb perjog ftc^ ju einem bitteren Säckeln.

„^d^ \o" fagte fie, „\oü e§ barauf wieber l^tnaud?

^aben @ie mit miv gefpielt? ^en 6ie miv eine gfaffe

gefteHt? müTbe mt<!^ nid^t üBenafd^en, unb %^ mütbe

Sinnen nid^t einmal bi)fe fein. (Sie finben eä eben gan^i

in ber Crbnung, ba^ Sie aUei^ aufbieten, wad 6ie fönnen,
i n b a %mt aRdb^eiu 13
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um ful^ in ^^tm luftigen iBeben eine mgnügte <Stunbe

mel^ 3U Bereiten. @d enirfiftet mid^ auö^ nid^t, ba( @ie

mir jumuten, mit meiner ©d^roefter bie ß^re 3^rer Ji^eunb;

fd^aft 5u teilen. 3(6er eineiS.möd^te id) ^l^nen boc^ fagen:

<^ie täufd^en {td^ noUlommen in miv. benfe gttr nid^t

barmt, mid^ amftfteren woEen, wie @te e< nennen,

benn e§ amüftert mid^ nidjt. voiU arbeiten unb uer-

{uc^en, ob id^ burc^ bie ^^e(t lommen lann, oi^ne S^nen

unb Sll^edgleid^en ^u gefoden.''

9dffon> n>ax ein wenig bem ftongept geraten.

„Slrbeitcn!" jagte er. „Söaö fönnen ©ie bcnn oer«

bienen? 3^re Spröbigfeit ift gerabegu unBegretfnd^."

«yUnbegreiflid^?'' wieber^oUe ®vete mit fd^arfem

bntdP. ,,SS^e§l^aIB ift Bei miv unBegreifltd^, vM als ganj

felbftDerftänblid^ betrad^tet würbe, wenn i6) anstatt bie

Xoö^Ux bed ©dl^neibermetfterg Seffen bie ^od^tet eineä

teid^en ^oufmannd ober eined abiigen ^tdBe{t|erS mfive?

SöeSl^alB foftet eS ©te fo gro^e ÜJlül^e, fid^ mit bem ®e«

banfen vertraut ju machen, ba^ iö) ein anftänbigeä Wäh-^

d^en Bin unb BleiBen möd^te? weiter, ali» eben

onftdnbig, weil id^ nun einmal sufdKig fo Bin. 3d^ IBnnte

Sinnen ja fagen, auS ©tolj; aber id^ bin ni6)t ftolj. Jd^

fönnte ^l^nen fagen, id^ l^abe @runbfä^e; ab^r ic^ ^obe

leine ®rttnbfä|e. äBedmegen foQ man benn vom 4^n<

bertfien ;|ttm ^^fenbften greifen? SBeSmegen d^rfinbe

fud)en, voo gar feine ©rünbe nötig finb? 2öie !ann eS

6ie oerraunbern, ba^ iö) md)i gleid^ in 3^re ^rme fliege,

weil Sinnen in biefem ^ugenBlid^ jujt fo gefäUt? SD^ir

gefftHt es eBen nid^ tlnBegreifUd^ , fagten Sie? ttn«

begreiflid^ ift mir nur eines : SBeS^alb ftaunen <5ie bei
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mit mit ein SBunbev an, wad bei jebetn äRäbd^en ouS

0iiiev Samilte aH itatftvKd^ omnmS^efelt witb? SBeSl^

ftaunen gcrabc Bit, bcr ©ie felbft aus guter gamilie

ftammen unb aU eine ^eleibigung fonbevgleii^en aufs

faffen wütben, loenn jemonb von einet Sinnen nal^eftel^ens:

ben ^etfim bciSfelbe Begel^ niütbe, woS Bit oevfd^t

ober unt)erfc^ämt von mir verlangen? . . . Unb ba wir

und nun nid^tg raeiiev ju {agen ^oben, \o empfel^le \6)

mid^ S^n^*"

®vete ging.

Söfforo njor roie auf ben 3Jlunb gcfd^lagen. @r Blicfte

noc^ eine 2öeile ganj erftaunt nad^ ber 2^l^ilr, burc^ bic

(te fu| entfernt l^otte. Sonn luche ev bte SCd^feln unb

nal^m feinen ^nt. (St mnjste I&d^eCn, old et butd^ ha9

©peifejimmer ging, benn ba ftanb auf einer breiten filbemen

©d&üfiel ein auäerlcfenet faltet ^mhi^ jroifdjen j^roei glän*

Senben Itübeln, in benen bte ©eftflofd^en fd^ entlotft

«Hiten. 08 waten umet ®^e(fe aufgetragen.

„©ie fönnen abbecfen/' jagte et 5U grau 3^ömmer

unb ful^r in ben lUub. —
^e näd^^en Xage Bereiteten (Steten eine lange Stetige

btitetet (SnttSufci^ungen. S(uf t^re Sln^eigen waren ^tent«

lid^ oiel 3)ielbungcn eingelaufen, unb fo wenig oerlocfenb

fte aud^ lauten nuxi^ten, (Stete untetlie^ ^ nid^t, übetatt

ootsuf^ited^en. (Sernt^ ntod^te eS einzelne gute Steffen,«

wie fie beren eine fud)te, in bem großen ^Berlin geben,

obet fie waten offenbat aUe befe^t. ^enn bie ^nerbietungen,

bie il^ gemad^t nnttben, waten ol^e Stui^nal^e unan»

nel^mBat. Sie fmtnte ba Bei angefttengteftet ^(itigfeit ntd^t

fo t)iel oerbienen, um nur ben Slnfprüd^en, bic an il^te
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Toilette gefteEt rourbcn, genügen: unb babei follte jtc

nod^ bie |u il^rem £ebendunterl^alte etforberlic^en Summen

evfd^ioingen! ^ie ^ei|loftglett unb bev ^^nidmud eititget

bev M^eittenbften ®efd^äft§inl^abet tnad^ie fte \pta^lia

vor (Staunen, ©o irurbe iljx in einem ©efd^äft für

^amenartifel eine ©teüe angeboten mit einem monatUd^en

^l^aUe oon fünfunbbxei^ig ^at{. S)aooii fottte fte il^
Untetl^alt Beftvetten unb ftd^ elegant üeiben. @tete vm
eine gute 9lcci^nerin, unb a(ä fie olöne oiel Äopf^etbred^en

bem ^rinjipal jiffermäfeig nad)tt)ieö, ba^ cd bod; noH;

fommen unbenibar fei, bie i^x ongefonnenen ätudgoben

mit tl^ren Qünnal^men nu betfen, emibevte btefet mit «et«

fd^mi^tem 2äd)tln : „2öenn man bittige Slibeitöfräfte l^aben

lann, nimmt man leine teueren, baS merben 6te fid^

bod^ benfen fihinen, S^öuleinl Ign meinem ®ef(^&ft finb

^ mcl^rcre junge tarnen alä ^Serfäuferinnen angeftellt, bte

überhaupt gar fein ©el^alt be^iel^en. ^ag S^u^ni^, bad

id^ i^nen audfteUe, ba| fte bei mir feit einigev 3^
fd^ftftigt ftnb, unb bad fte 9mi gemiffen poligeilid^n Un«

annel^mlidj)fciten befreit, genügt il^nen t)oIIfommen. ^öenn

n>ir unfern jungen ^amen fo oiel jaulen mollten, «Die fte

gebraud^, fo n»ürben miv ottefamt |u @runbe gelten.

2)te Soilette, bte Cie ba tragen, fo etnfad^ fte ift
—

von ^\)xtm ©el^alt l^abcn 3ie fie boc^ n)o()I nid;t faufen

fönnen ..." @r läd^eUe nod^ fd^elmifc^er unb fügte l^inju:

J^d^ lann ^^nm nur raten, bleiben ^ie bei ^i^ren alten

Bezugsquellen unb erfd^ltegen 6ie ftd^ bie neue bei mir!"

3n ganj äf)nlid)er 2öeife, nur oietteid;t ettoaä toentger

beutlid(), äußerten fid) anbere, unb bad ®nbe »om Siebe

war, ba^ ®vtU jeben Slbenb, mübe von il^ren oergeblid^en
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9öanbennu]en, mißmutig unb l^offnimgSartn in il^re Heine

^tube nac^ ber ^üderftta^e i^eimfel^rte.

S)ie meiften G^efd^äftdleute, mit beneti fte gefpvocl^en,

IJotten üBer bte fd^Ied^te 3«t geflagt. ©te njoffte gebulbig

auf eine beffere roarten unb einftweilen eine jebe ^e«

fci^äftigung annel^men, bie i§¥ nitY bte ^öglid^leii ge«

to%te, % 2)afein ju friften.

Sie begab fid^ in ein ©eftnbetJermietung^bureau unb

fteßte fic^ ber beleibten SSermieterin t)or. ©ie fagte xf)x,

ba| fte |u i^et Arbeit bereit fei: afö ^ienftmäbd^en für

baS ®t5Bfte, als ^arnmerjungfer, load immer eS fei. 2)ie

SSemtieterin betrad^tete fte mit mi6trauifd;em Säd^eln t)on

oben bi§ unten. 6ie lag bie geugniffe unb gab fie il^r

mit ben ä&>rten mieber: „gür @ie, gräulein, l^abe id^

nid^tä!"

S)ie 3engniffe ftellten fie für ba§, roaö fie je^t fudjjte,

auf eine ju i^i^e Stufe unb n^aren il^r gerabe^u fd^äbltc^.

3^re Sugetib unb ©d^dnl^eit maäjiUa fie oerbftd^tig. (Bin

Wfibcl^en, baS jal^rclang bie gabrifluft eingeatmet unb

baS ficf) bann in aEerlei für ben ^auSljalt unnü^en

9)iiigen verDpUfommnet l^otte, ein fo ouffoHenb i^übfd^ed

junges W^^m — baft taugte meber fttr bie grobe 9(r«

Bett, in ber eS unerfabren mar, nod^ gu ben vertrau Iidjen

^ienftleiftungen einer oermö^nten ^errin, ber bieje i)iod^*

barfd^ft unbeifttem unb ftörenb geworben wftre.

^ie arme ®rete mar ratlos. @ie l^otte ftc^ mieber

einige !Rä^arbeiten oerfdfjafft, mit benen fie einige ©rofdjen

uerbiente, unb fa§ nun lieberum l^inter i^rer S^ö^mafd^ine.

®ie mu|te, ba| biefe ^efc^äftigung leine bauembe für

fte fein fonnte, benn um .bas SRifoeid^ältniS jmifcljen
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t^ten fpärlic^en ©innal^men unb ben 5(uöga6en für bic

fnappft bemeffenen ^ebürfnifje beg 2tbtm aud^gleici^en,

WQX fte genötigt, tum hm ®e(be, ^ fte von gfnut oon

@effni^ evl^atien l^atte, regelmäßig ettDa§ ju^ulegen, ttnb

bas f(etne Kapital tjerrtngerte ftd^ uon SBoc^e ju 2öod^e.

'So faß fie mö) cined ^ged toieber bei t^rer mec^a*

nifd^eit Arbeit unb fonn unb fomi. ^Wfiji^ bttvd^udtte

ed jte. @te fal^ etnniS n»ie einen SCuSmeg. ®te l^telt

fogtctd^ in t^rer 2lr5eit innc unb ftü^te ben ^opf auf

bie ^anb. (Sin unl^eimlid^cä ©efül^l bcmäd^tigte fid^ i^rer.

6ie Wte eine feltfome Seflommenl^t unb Unru^ (S8

nntrbe dngftttc!^ in bem Keinen 3tmntet. StlTeS fd^ien

auf fie einjuftürmen. ©ie fonnte e§ nid;t me^r auäl^alten.

©ie fe|te il^ren $ut auf unb trat pknlod auf bie ^ttajse.

Aoum l^atie fte einige ©d^tte get^n, fo blieb fte

in freubiger.Uebcrrafc^ung fiel^en tmb föd^ette bcm §erm,

ber i^r begegnete, mit geroinnenber SInmut ju. S^^t erft

erlannte fte biefer. Qx lüftete gvüfcettb ben ^ut unb

«eid^te i^r bie ^anb.

„SBte fonberSor, $err 2)oftor/' fagte ®rete. ,,©erabc

in biefcm Slugeublicf badete xä) an 6ic."

JBLn mu^V fragte ^oUot ^öbUng oetwunbeti. «^äBo«

l^ev fommt benn baiS, mein t$t^iit? Unb tote gel^t ei

S^nen? ^^6^ f^it einer (Sniigfeit nic^t ge«

feigen?"

gel^t mit eigentlid^ gor nid^t gut, S)oftor,

unb n>enn Sie mtv edauBen, Befud^e td^ @te in btefen

^J^agcn. 3^ m66)tt ©ie um ^Rai fragen unb DieHeid^t

einen 2)icnft »on ^f^mn erbitten."

i,®ie niffen, (iebed ^äulein/' antwortete ber Wc^,
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Mi i4 S^l^nen jebei^ett gern |u S)ienften ftel^ ftontmen

Bit, mom es Seiten pa|t. @te flnben int4 tntmet

$aufe mit ^iluäna^me beS ^onner^tagö. Unb 6ie fennen

ia bcn 2Beg."

©veie {ansite in bev 3:;i^at ben äBeg.

^ev ^oftot bvücfte i^r fveunbltd^ bie ^onb unb eni«

fernte fid) fd^nell, benn ber 2öagen ber ^ferbcfeal^n, ber

mö) bem 6tabt führte, lam gerabe l^eran.

^ ftmmg cmf bie ^lattfom unb gttt^te non ba no^

etnntfti mit bev $<it^. 0¥e(e biinite mit longfornet 9tt*

beutjung be§ KopfeS.

.(5ie füllte nun eine geroiffe ^erul^igung. ^ber biefe

n>jil^ bod^ nur einige EugenbUdfo, bann nal^m il^r ®e«

fi4t roteber einen trautigen ÄuSbrucf an, unb bas foltembe

©efüljl von Un^cimlid)!eit unb Slngft bemäd^tigte ftd^

il^rer aufd neue. 6te lehrte nad^ furzet Qtii md) ^aufe

^rfidf, 9erfd^Io^ fid^ in il^re Itammer unb Hieb in tiefer

92iebergefd^Iagenl^eit einfam il^ren traurigen @ebanfen über«

loffen.

Bit fannte ben äBegl ^ber mit ^mer| unb ®rauen

fall fie bem SCugenblid^ entgegen, ba il^r nid^td onbereiS

übrig bleiben toürbe, a(d biefen 9Beg einjufd^lagen.
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äl^renb biefev fttv ©veten fo trüben imb mwü^*

ooKeit ^a^e "^aUit m in SlegineniS @efc^td Me
entfi^eibenbc Söenbung üodjogen.

2ln bemfelben 2^age, an bem bcr alte @raf eine oor-

Uhiftge ^erobvebund mit il^t getiroffen, l^atte tx oud^ bie

^tpifd^en feinem @ol^e nnb 85ffon) nod^ fd^noeBenbe %n*

gelegen^eit in Crbnung gebrad^t. 33ntno l^atte ^unäd^ft

einen mel^rrobc^entlid^en Uxlauh erbeten, ber t^m ol^ne

^»ierigfeiten bewifli^t morben nxir, unb Später unb

Bofyt nraven üBerein^^ommen, ba( Snino in ben näd^fien

2^agen ron 3Jial^lborff auS feine ©ntlaffung auö ber ^rmee

nttcf)fucf)en foße.

^ott ta^ barauf fitl^ ffiraf ^nrid^ unb ^nino

nac^ bem ^aggerfc^en @iammfl|e.

^urc^ bie folgcnfci^rcere Hmroäljung in feinem Scben

mar ^runo fo ftarf in ^nfpruc^ genommen, ba^ ber un^

evmartet jäi^e !ttbfd^lu| ber ^pifobe mit treten oer^üttnid«

mä^ig bod^ leine tiefere SBirfung auf il^n ju üben «er*

mochte. (Bx bad;te jtoar mit roirflid^em 33ebauem an ba§

gute ^äbc^en ; er nol^m fic^ auc^ uor, fie oul^ ber @nt»

femung fo mü mie mdgtid^ p beoBad^ten unb, mm fte

je ber ^ilfe bebürfen foßte, i§r ju l^elfen — fie t^ot il^m

oyio^uu Ly Google



— 201 —

eieit iDtyttid^ leib— ; ober einer emfleten (Smpfitibung

DCcnuKl^te ftd^ biefe gutmütige Biegung ntd)t vertiefen.

Sf^egine fül^Itc fcl^r rooljt, ba^ ftc an einem Söenbe«

punft i^re§ ^afeinö ftanb. (Sic traf bie ^Vorbereitungen

|u tl^ SCbreife, ald ob fte fürs £eben t^rer tö«

l^erigen S^titte f(^eiben woffe. 3n biefem 9[itgenBK<fe

glaubte fic aud^ bei il^rer 3J^utter eine rcärmere 2lntcils

na^me n»al^i^une^men, als biefe i^r {onft entgegengebrod^t

l^tte.

9d^t ^ge fpdter nal^m S^legine wm ifyctx Shttter, bie

fte jur 33a^n begleitete, Slbfd^ieb. Gtaubine rergofe jmar

feine ^^räne, aber eS n)ar i^r bod^ fe^r {(^»er umd ^erg,

alft fte bie ^anb, bie il^re ^c^er ouB bem SSSagenfenfter

tl^r reid^te^ gum le^tenmal brücfte. 9(ud^ 9{egine n>ttr

tiefer Bemegt, als fie geglaubt i^atte. Sie backte baran,

ba| i^re SRutter nun allein )u bem freublofen ^afein in

ber grauen Stube |urüdfle^e, unb %nm erflenmol mutbe

i^r beraubt, ba^ bie bod^ nid}t mel^r junge grau i^re

fd^roere S3ürbe mit einer Äraft ber ©ntfogung unb ©elbft*

loftgleit trug, bie betounbemdn>ert moren. Sie nicfte il^r

mit ungemöl^nlid^er ^er^lid^feit |tt, ber Bugfül^rer mit

fd^rillem ^fiff boö S^^d)tn jur Slbfa^rt gab unb ber 3"g

jtd^ langfam in SSeroegung fejte. Sie rockte mit bem

S^u^e utib blid^te fo lange ouft bem ^nfter, bid fie fal^,

mie il^re SAutter fid^ langfam abmanbte unb bie ^foXit

»erlief. 3)a feud^teten fid^ i^re Slugen.

^ann lel^nte fie fui^ in bie @(fe jurücE unb atmete

tief auf, mie befreit,

®ottlob, bog fte auB Berlin (erouS mar! Hüft biefem

lieblofen Ungel^euer, baä i^te ^ugenb oerfc^lungen §attel
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3wat lagerte nod^ tiefet @mft auf ben ftrengen unb

^ f^dnen Sü^tn tl^es ®ejtd^t0, ofiev auiS Mefem ®nift

leuchtete bod^ etroaS auf wie rofiger 6d^ttnmer. S5i8 ju

biefer (Stunbe ^atte bie bumpfß ^^i^er^raeiflung fie niebets

gebvüät Se|t magte fte fld^ loitgfam aufgunc^ten bei

bem ®ebanfeti, ba| fte nü|(td^ fem liHtnte. 6te badete

gatij unroiüfürlid^ an ©rcten unb begriff nun mand^eS,

t^r bisset unoerftanblid^ geniefen war.

6ie vm in il^tem ^mp^ attein. @ie bel^d^ie bie

Befd^Iagenen ©d^etben unb BUdHe itnoenooiibt auf bie

fd^nceglän^enbe (56cne mit ben fc^neebebedPtcn Käufern unb

ben befc^neiten Söälbem unb gelbern, bie an i^r porüber--

foufteti. Sftr fie l^te biefed tvoftlofe Einerlei etmad

fotibevBar Setul^tgenbel^. @te badete über fid^ unb über

i^r £e6cn nac^ — unb jum crftenmal ol^ne Erbitterung

gegen i^re Umgebung. 6ie roav aüün, aber fie füllte

fid^ nid^t oerlaffen unb oetfto^en wie fvttl^er.

Wiünl tinb eine merfnDütbige, faft feierlid^e @tim<

mung fam über fte. fragen brängten fid^ i^r auf, bie

fie bidl^er fic^ nie geftellt ^atte.

IDie @d^tt(b, beten fie fid^ el^Ud^ onfla^^ nmtbe i^

ber ©d^Iüffel gut ®t!cnntnis i§ter ^flic^t.

©ie machte fid^ llar, bafe fie nid^t nur ju bereuen,

fonbetn ba| fie etuNiS gut %u nuid^en l^abe. <3ie fa^te

ben feflen SSotfol — unb fie t>etftät!te il|n gut l^etltQßen

Slufgabe il^reS Sebenä —
,

red^tfd[)affen ju arbeiten, fic^

bie SSergebung burc^ i^re §anblungen ju erringen unb

i^e @d^ulb )u be^al^len. Unb attntöl^Ud^ fel^tte eine fonbet«

Bot erquid^enbe 9lu^e (ei i^ ein. 6te fül^lte ein auf«

atmenbed Empfinben, rok fie ed bid^er nie gefannt. Unb
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|tt biefer aHmäl^Uc^en ^efänftigung taugte bad glön^enbe

(Stnetlet bev Sonbfd^aft um fte ^ev. 3^ fd^weifte

1^ Detlotett üBer bte wette fc^neeige %läd)c, tttib i|ve

fetalen Sippen l^oben fic^ ju einem Bäd^eln beä 3Ser*

traucn§ imb ^offenä.

S^d^ faft neunftünbiger gal^vt fam fte in SBtytpItngett,

ber 9la]^Iborff näd^ftgelegenen Station, an. jDa9 5{>imfe(

war längft ^eretngebrod)en. ®er alte ©raf l^atte einen

©utsnad^om nad^ bem ^al;n^ofe begleitet, bet mit bem«

felben ^ufie n»ettet fu^v, mit bem ^rätilein von @eSni|

etttttaf. ^a8 traf fid^ günfttg. fotinte ©raf gctnrtd^

gröulein x>on SeEni^ felbft abl^olen unb {ie von äöipp«

lingen nod^ äßal^Cborff bringen.

@r Begrüßte Sieginen auf bad freunMt^fle, nid^t mie

bie neuengagierte ®efellfcf)aft§bamc, fonbem mit bie ^ocf^ter

feinet alten lieben grcunbcg. ©er 2)iener lub ben Koffer

auf ben äBagen, ber @raf breitete über S^legtnen feine

fd^ere $elgbedfe, unb bie $ferbe )ogen an.

©er ©raf erfunbigte fxd) md) bem SBefinben ber grau

üon 6ettni^ unb nad^ S^eginend gal^rt, unb mit artigem

dntgegenfommen gab er unaufgeforbert S^eginen ^udiunft

über Serl^&l^iffe unb ^ßerfonen, bte fte m i§rer neuen

©tcUung t)or allem intereffieren mufeten.

„©ie werben bei unö einfache, aber gute 3Jienfd^en

ftnben,'' fogte ev. beule, ba^ 6ie bte ^igenfc^a^

metner grau [el^r balb fc^ä^en lernen werben, unb bie

^erfonen, bie fonft nod) im §aufe finb, rocrbcn S^^^en

aud^ nid^t mißfallen, ^ir fommen ^fyKn aUe mit

^reunblid^feit entgegen, unb id^ l^offe unb gkube, ba^

mir uniS gut verftel^en werben."
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Steine wat be§ Banfes voU. @ie voax aufriditig

evgriffen. ®o menfd^Ud^, fo guUft uiib UebeooU ^atte

tnon nie mit i^t gefptod^en. .^tm ®lüd( mav eil bunfel,

unb ber (^raf fa^ nid^t, bag il^r bte 2^§ränen in ben ^ugen

ftanben.

etioa etnfiünbtgev gol^vt Inottte bev itutfd^,

imb ber SBagen l^ielt etnen SbtgenBCidf an. (Kn fd^weved,

fnanenbcS, ciferncS ^^or raurbc geöffnet, ber SKagen

burd^ful^r ben 'Xsor^of unb l^ielt cor bem Bä)lof\c, ju bem

eine breite %ttiixtpvt ouffül^Yte. SSiele genftev bed ftttit«

(t<i^ Oaueil waren erl^effi S)ie Z^ür ^um l^eHbeleud^teten

33orfIur ftanb offen.

^egine ^atte fc^on von weitem 33runo erfannt, bet

auf ber Sd^eKe ftanb. Sobalb ber SBagen l^ielt, fprong

btefer bte 6tufen "^mJb, brüdfte feinem ^ater bte $anb

unb rcidjte bann ^Jkginen bie feinige mit fxeunblic^ftem

@rug IVLxn äBiUfommen.

^er (^raf ging ooron, Sruno unb 9tegtne folgten,

äluf bem SSorflur naxtitt bad $au§mcib(^en !0lattl^a, bte

oon ber ©räfin angeroiefen rvax, gräulein Don ©ettni|

auf i^r Biuimer )u fül^ren, bod im oberen 6to(ftoer{ (ag.

9legine mar ent^ftit, a(8 fte in biefeS 3itnmer trat,

in bem fie jebenfaCfS bie näd^ften ^age unb l^offentlic^

bie näd;ften ^a\)xt i^reä öeben^ oerbringen follte. 2luf

bem Xifc^e brannte bie ^mpe, unb auf bem Ilamine

maren bie Iter^en ongesftnbet. (S^ l^ertfd^te eine Bel^agüd^e

Söärme in bem großen, freunblid^en, einfad; unb gebiegen

eingerid^teten SRaume. 3n aKen (linjel^eiten biefer dim

rid^tung, in ben äRbbeln, in ben %tpi^vö^n unb SSorl^ängen,

bem äBanbfd^mud , ben Seuc^tem unb fonftigen ®erftt«
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fd^oftcn Befuttbetc fid^ bcr alte 9lcid^tn, ba§ fcftgccirünbetc

2Bo^l6e§agen. 3^eben ber Sampe auf bem Xifd^e lag ein

fleineS ^ouquet mit ber Iktte bed ^öuleiti äl^aliome

tion ©itl^au. Xttf bet fiavte ftanben bte Sßovte: „^Reiner

S^iac^folgerin gräulein t)on Sellnt^ mit bem aufrid)tigen

^unjc^e, ba| ed il^r in biefem lieben ^aufe fo gut evgel^e,

mte es miv ergangen ift/'

S)iefe anmutige Hufmerffamfeit fHmmte 9leginen un«

enblid; froft. Sie befd)(eimigte i^re Toilette, bei bcr

^arti^a be^ilfUd^ roax, benn unten im <5alpn n)urbe auf

fle sum ^^ee gewartet, ber gemöl^nlid^ um neun Ul^r ein«

genommen nmrbe, btedmal mit Sf^üd^fid^t auf ben

fömmling erft um jel^n.

^it tlopfenbem bergen, befangen, aber nic^t fd)üd;tern,

ein menig unftdi^er, aber bod^ oertrauenb unb frol^ trat

SIegine in ben grollen, reirf) unb gefd^madPüOlT audgeftatteten

Salon ein. ^er ©raf ging i^r entgegen unb führte

fte an ben ^amin ^u feiner t$^au. ^ie Gräfin ^atte

^ füttf^igfte SeBenSjal^ no<^ nid^t enetd^t. Bit vm
^iemltd^ bleich, unb bie Slugcn waren burc^ eine S3rille

mit faft fc^roarjen ©läfem uerbedt. Slber ber Sluöbrucf

äujserfter SDlilbe unb @üte in bem freunblic^en unb vor«

nehmen ®efid^t mürbe boburd^ n\ö)t beeinträd^tigt. ®r&fin

ßlifabctl^ l^atte überbieg eine rcunberooHe ^igur, fd^lanf,

mäbd^enl^aft. Sie roar mit einem 2öorte, ungead^tct beä

fic^tbaren (Srfenmtngdseid^eni» il^red fdjfmeren iSeibend, eine

mal^rl^aft fpmpatl^ifd^e unb eble ©rfd^etnung. @ie begrüßte

gräulein von ScUnil^ mit berfelben ^er^lid^feit unb ein^

fachen £ieben&mürbig!eit, mie ed ^raf ^einric^ getrau

(Kitte.
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gm @a(on tDacett ou^erbem nod^ hm Samcn^ beneit

^iegine oorgcflcttt njurbc.

^äulein jemine unb ^äulein ^at^arine von ^ol^en^

vmp mxm nol^e ilnoenooiibte hU ©vafen. ®iit fyüUn

Betbe bot ad^tgtgfte SeienSja^r flBetfd^tten unb wol^iitcii

feit länger benn fec^jig 3a^)ten ouf 3}ial;lborff. 6te l^atten

ben ^otes unb (Srofecater be§ ©rafen ^einrid) Beetbigt.

^3etbe nMtren nod^ mevImüYbt^ fnfd^, fe^ defc^n>äti9 unb

(eB^aft. Sie nnttben von allen @(!)(o^Ben)ol^nem 2!mtte

ÜJZind^en unb ^rindjen genannt, ©ie rooren un^crtrenn--

lid^e t^reunbinnen. @ie Ratten il^u äBol^nung im (in!en

%i&%ü beft Sd^loffeS unb evfdj^tenen nuv bei befimbeven

SCnläffen im gtäflid^en @aIon. ®emb^Iid^ (eBten fte ftiH

für fid) mit il^ren brei Äa^en, gmei §unben unb einigen

^u|enb Sögeln. »aten gutmütige, i^amlofe alte

Sftäulein, bie ftd^ gan^ genau erinnerten, ätapokon in

^eutfd^lanb gefeiten ^u l^aBen, unb mit Vorliebe ei^ä^Uen,

njeld^en (Sinbrucf bie dlad)xi6)t von ber Seipjiger ^Bölfer*

{d^iad^t auf i^e (SUem unb auf fie feibft gemocht l^atte.

Sie britte 3)ame vm ebenfalls ein filtlid^eS ^c^I^tt

an ber ©d^roelle ber ^ünfjig, 5D^inna 5Da^(mann, eine

^enfionSfreunbin ber ©räfin ©lifabetl^. ©ie roar bie

eigentlid^e äknoalterin beS $aufed unb Devtrat bie ^uS«
frau in äffen ^ngen, bie biefe wegen t^S SeibenS md^
ericbigen fonnte. 6ie l^atte alle ©c^lüffel, ftanb ber ^üd^e,

bem ^eUer unb ber ganzen ^augroirtfc^aft uor unb tDutbe

non aKen mit äulerftem 9>lefpeft unb mit f«eunbfd^ftli(^

®emüt(id^!eit be^onbelt. Sie ukit §iem(id^ etnft, bie

©croiffenl^aftigfeit felbft unb von einer Eingebung ol^ne^

gleichen, i^ren jungen ^oi^ren l^atte fie ben trafen
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^etttvid^ flürmtfd^ geltest. & tl^ve erfle utib le|te

Siebe. @ie raar oerjraeifelt, al§ il^re ItcBfte '^'-^w'^^^"

©lifabet^ il^r baS ^erj bei ©eliebten geraubt ^atte. 2)er

Ghcaf felbfit l^aite fttmtme ^Beibenfd^ft bev teislofen

Ute geal^nt, benn fte l^aite baS ®el^tmttd tief in

il^rcr SBruft oerfd)(offen. Sei feiner Verlobung mit ©lifa^

bet^ loar fie t)erfc§n)unben. aber bie junge Gräfin

von bem fd^even UngUlcf l^eimgefnd^t nmibe, mx fie bie

erfte, bie ftd^ melbete, unb feit jener 3^i* ^wit fie im

^aufe, voll gartefter Slufmerffamfeit für ben ©rofen, ber

fte immer ^o^^tüö^Ui unb fie mit bec S^^^ freunbfc^afie

lid^ Itebseniomien ^tAU, unb beffen iwon^lofe ^rveunbf^oft

eine ftete Reinigung mar, Doff treuer Eingabe für bie

leibenbe greunbin, eine emftl^afte, ftiÜe ^erfon, beren

Ifaimefenl^eit foum bemerft mürbe, unb bie gleid^mol^l bie

mid^gfte beft ganzen ^uiftonbed mar. @te mar eS, bie

in ber 6tiIIe aUeS fal^, aUeS orbnete, aUeg augglid^, aUei

eriebigte.

Sruno l^otte ful^ in biefer @efe(lf<l^aft ^er^lic^ ge<

Im^ßß^, unb 9leginenft Crf(i^einen mar für i^ gemiffer«

mo^en ein $aurf) auö ber 9lefibenj, ber rerförperte ßiu

fammen^ong mit bem, rcaö er l^atte aufgeben müfjen,

ein (iebei unb fd^öned S(ngebenfen an bie luftige ^er«

gangenl^eit.

2)er 2r)ee mürbe im anfto^enben 3intmer eingenommen.

S)ie Unterhaltung mar \o gemütlid^ loie mbgltt^. S3runo

mar nie bei befferer iBaune gemefen. 2)ie Gräfin befdj^äftigte

ft(^ fafi au3fd[)Iie^lid^ mit Sieginen, bie fie neben fid^ ge«

fe|t l^atte. S'legine mad^te auf alle einen burdjauS f^ms

poti^ifd^en (iinbrudi, unb {te fül^Ite bad fei^r wo^i unb
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vm fel^ %lMfi^ haxßbtx, ®ft xoat (einölte 9Rttteniad^,

alö bie ©räfin fic^ crl^ob, unb bie ©efcttfd^ttft jtcl^ aufloftc.

dit^int road)U nod^ (ange. 6ie l^atte ftd^ nie leidster,

freier unb wo^tx ^efül^U.

S)er onbere 9)florgen gemährte i^r eine ^o^e freubtge

UcBcrrafc^ung. 3e§t erft fa^ fie baä fd^one alte ©c^Io^

unb bellen ^enlic^e Sage. 2(uö i^rem genfter l^atte fic

bie älttiSfic^t über ben je^t befd^neiten $ar{ not^ bem

nwnberoollen @ee, an beffen gegenfiberliegenben Ufern

fanfle $ör}en auffttegen. 6tc l^atte fid^ frül^ angefleibct

unb fid^ fc^on t>ox bcr i^r jur erften ^ufammenfunft beim

itaffee on^efelten @tunbe m ©d^Io^ felbft unb in ber

Umgebung untgefel^en. Sont ^orfe m% füfycU baS Brette,

etferne ^^or, burd^ baö fie geftern ßefommen waren, auf

ben mächtigen gepflafterten ^or^of. ^ec^tä unb linid vom

^^ore UKtren bie IDefonomiegeb&ube. 2)em ^ore gerabe

gegenüber lag bie greitreppe, bie junt @d^lo6 auffül^rte.

Huf ber redeten ©cite beä $ofeä, redjtroinflig on ba§

@((lo| onfto^enb, nniren bie ^taHungen unb äßagen«

remifen unb barüSer bie 9Bo|nungen für bie ^ienerf^Mift.

2luf ber linfen ftanb ein elegantes ©ebaube au§ ber !Olitte

beä vorigen S^^^i'^w^^^crtö, ber f
©genannte itaoalierbau

für (^äfte. ^od Sd^U»^ war etwa l^unbert Solare älter,

int Serfailler 6til gel^alten, mit großem £usui( auSge«

fül^rt unb au§ präd^tigem ^JlateriaL §inter bem Bd)lo)}t

lag ber grofee roo^lgepflegte $arf, ber in unmittelbarer

ffläf^t im bem <Sd^lo{{e ^u einem ©orten mit ^fmngbrunnen

angelegt mar. Ign einem ber verfd^lungenen ©eitenmege

ftunt» ein oricntalifc^er ^ioöf. Ueberall roareii dlulj^--

hänU, iaufd^ige ^uben. ^ann maren noc^ allerl^anb
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6pie{))Iä|e, eine offene unb vevbectte R^M^n, 6(l^auleln

tmb fo meiier. S)ev $a¥f teid^te Bis an ben ®ee, unb

eine gro^e Xerraffe tagte in ben ©ec felSft hinein. SlUeä

mav im Beften ^ufianbe. ^te S)ienap{(^aft be^ @mfen

Beftonb eben nut mfi |U9evlöffiQen unb tüd^iigen Seuten,

iNm benen bie nietften f<!^on feit meisteren ®efd^(e<i^te¥n

im ©ienfte ber ©rafen ^Paggcr ftanben. SCffeä atmete

bie t)oIIfte ^el^aglid^feit, bie ©ebiegenl^eit eined alten t)et^

erbten unb befeftigten äBol^IftanbeS, bed gef&ttigten Ueber«

fluffes.

„Ä()nnte man l^ier immer bleiben !" rief ^egine auä,

nnb ol^ne ein ®efü§l bed Sieibed fügte fie |it^: ,r^ie

tet(^en Seilte n»iffen gor nid^t, rm gut fte eS ^aBen."

5luci^ ber ©räfin gegenüber gab fie il^rem e^rlid)en

Cntgücfen unoerl^ol^Ienen ^uäbrucF, unb biefe freute fic^

oufvid^tig batübev. ^ft^ bem ^l^ftüd^ gingen bie beiben

%um evftenmal aVein miteinanber fpa^ieven. ^ie ®väftn

fagte if)x, narf)bem fie von allert)anb S^ingen gefd^n^a^t

l^atten: „^6) roeif; von ^^)ntn biä je|t nid^tä weiter,

als ba^ @ie bie Sod|^tev eined lieben ghmtnbed meinei

SRanneg finb. 9CBer ba mit nun bod^ etnmol unb l^offent«

(id^ auf lange 3cit jufammen hkihm werben, möd^tc

id^ bod^ nod^ mel^r oon ^^nen erfai^ren. SQSad l^aben

©ie benn Mi» ie(t getrieben? dt^&^m &t mir au9

^^xm 2eben, was ®ie mir eben er^äl^len fönnen unb

erjä^len motten."

f,^^ l^abe mir vorgenommen/' fagte S^tegtne, „S^nen

nie etwas Unwahres ju fagen. Unb baS, was mi(| in

biefem Slugenblidf am meiftcn befc^äftigt, baä fann id^

Sinnen nod^ nid^t fagen."
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„Sie j^oBen mic^ mi|t»etftaiibeii/ fa|)te hit Qltäfin

fanft. liegt mir fel)r fern, oon 3^««*^ irgenb ein

^e^eimnid erfahren tDoUen. ^ie büvfen mid^ noc^

q/n nid^ ^gl^ ^evtrauteit mad^, fo gut feimeit

lotv iitiiS ja nod^ nid^i ^ woUU von ^ffttm tntt l^dteii,

loa^ Sie jcbem roilbfremben 3Renfc^en jagen fönnen: bie

rein äugerlid^en Vorgänge ^\)xza £elbeii8. ^Ber roenn Sie

au<| batäbef ©tittfc^tDetgen bewalden »otten, fo »erben

©te n»ol^( 3l(te ®tftnbe bagu ^aben, unb id^ laffe bann

meine S3itte fogleic^ fallen."

diz^int ergä^lte i^r nun unaufgeforbert unb in ein«

fdd^fkcv äSeife, mit t^t £eben bid ieft oeskufcn nnir,

unb fd^Io^ mtt ben SSutten: „Tltin fteitbbfeft B^i^ci

l)at mid) oerbittert unb mir ^äfelic^e ©ebanfen eingegeben,

bie aud^ l^ä^Ud^en ^l^aten geführt l^en. fyiiht

H ttte eine CiOfuns begvü^t, ba^ id^ aus meinem Mit

Mengen Dafetn l^enmgtreten fonnte, unb id^ mtS ie|t

mit reblid[)ftem Hillen unb l^eiligftem Trufte an mir

arbeiten, um meine ^ler abiulegen unb um momoglid^

boS mtd>e( gut mod^, vM fd^led^t gemad^t 1^6e.

Sßenn mic^ mein ©efü^l nid)t taufest, fo fann eö mir

l^ier gelingen, unb id^ ^offe {ogar, n>irb mir l^ier ge^

Itngen. Sie aKe fommen mtv mit fo ungemoi^nter ^e«|«

ltd^!ett entgegen, ba^ id^ mid^ fd^on l^eute nod^ ben wenigen

©tunbcn unferer erften Begegnung ganj anbcrS fü^le, a(*

i(^ mic^ je in meinem £eben gefüllt ^abe. Bitte Sie

tmt, gnäbigfte C^v&fin, l^oben 6ie mit miv ein menig

9tad^{td^t, merni H mt nid^t gleid^ gelingt, unb mad^en

Sie mid^ auf alled aufmerifom, toaö ^^nen an mir mi(<

faden foUte."
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Xtt ®taf ^eimid^ feine« %iem best 9bm Bot, um fie

ju %x^d) ju füllten, fagtc jte il^m leife: „^u l)aft eine

gute äBal^l getroffen, roenn mid^ nic^t aUeä täufd^t. gröu«

lein tum @eKni| ift ein gefd^etM tmb gutei äRäbc^en,

ecn^ unb fitvebfam. Sie ift un^IftcfK«!. 9(Ber wtY toetben

fie fd^on glüdlic^ machen. 6ie gefällt mir fel^r gut."
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ling von ^ag ^tnauägcfdroben, ©tc l^attc

nic^tö uttoerfud^t gclaffcn, um irgendwo unb irgenbrotc

Uiiteslommen su ftnben. Med wov il^ fel^lgefd^UigeR.

^a, too il^te SCeuftevIid^fett ein Cmpfel^lungdBrief mar,

irurben Slnfmncn an fie geftcttt, bic fie nic^t erfüllen

luoUte, unb bei anbern waten il^re natünUd^en unb er^

tvotbenen ^igenfc^often ein ^inbemid.

^n^niifd^en vm bie Keine Summe, bie fie befeffen

l^atte, atä fte baö ^auS ber grau tjon ©ellnt| uerlic^,

in>t ber petnltd^ften <Sparfam!eit unb aQer ©ntbel^rungen

nal^^u wttftanbig aufg^e^. 3Rii fangen fol^ fte bem

SlugenBliif entgegen, ba fte alTer !DHtteC entblößt fein

würbe, ©ie raupte ^roar, ba§ fie fid) oor bem Sleu^erften

fdjlü^n tonnte, aber il^r @to(^ oerbot il^r, Unterftülungen

von benen anüune^men, bie fie il^ fid^erliii^ gem^ l^oBen

würben, ©ie oermod^te eä nic^t über ftd^ ju gewinnen,

an ben trafen ^runo ^u fd^reiben, unb eS wiberftrebte

il^r oufd ätt^te, oon einer il^rer Sd^weftent om^ nur

einen Pfennig ^u entleihen.

„3^^un aljo!" fagte fie eineö Xageä auffeufjenb uuö
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aUt t§te Ataft ^foiiimetmel^ntenb, iitib in ben Beiben

SoTten lag ein fefter @ntfci^lu^.

Tlit fteg^after ©eroalt voat bcr Ji^ü^ling in ben legten

^agen eingebrod^en, unb aud^ i^eute am (Geburtstage bed

wox ein l^evrHd^ev, wocmet ©imnentttg. Sßäl^enb

bev legten ad^t ^age l^otte bie @onne alle n)tnterlid[)en •

Spuren t)erroifd^t, unb [auber unb in glän^enbem £id^te

(ag bie ®«o|fiUibt ba.

Sa bvau^en in bet aRüfferfttage fal^ e9 befonbevS

freunblic^ aug, unb aU ©rete auö bem §aufe trat, \al)

fie nur l^eitere ©efic^ter, fpielenbe ^inbet, ftöl^Uc^ed

Xretben.

fßim bem frol^en ffieKenfd^Iage bev weltftfibttfd^en

t^Iutung, von ber in ftoljen 3JionumentaIbautcn 6erebten

3Seranfd)auIid^ung ber 3Jia(^t, be§ 3ööo§llebenS unb bed

Uebecfittf{e8 l^atte (Grete in il^rem 2tbm überl^oupt nid^t

Diel gefeiten, fie fonnte eigentlid^ nur ba9 l^äglid^e gro^«

ftöbtifd^e Seben, bie graufame Swfowt»icnpfcrd^ung ber

SDlitteUofen in ben unfreunblic^en ^ietsfafemen. <Sie

l^oite ftd^ beiSl^alb oud^ in ber fDMerftrafte oerl^tniS:^

möfeig gang wof)l gefül^It. 3)enn ba erftarb baS gro^s

ftäbtifd^e Seben überhaupt, forool^l in feiner ^rad^t, wie

in feinem 3<^mmer. Sie fo unenblid^ knge <Stra|e im

finterften Stoben ber @iabt l^te M ^ITem SBefent«

lid^en ben ßil^arafter bcr fleinftäbtifd^en Slnfprud^älofigfeit

unb S3efd^eibenl^eit unoerfel^rt beroal^rt. 3flur feiten jroöngtc

fid^ {mifd^en biefe l^armlofe (Genügfamfeit tro^ig unb l(o|ig

ber aufbringlid^e S^eubau einer SRieti^fafeme. SIber im

allgemeinen rcar eö l^ier burd^au§ länblid^ unb frieblid^,

unb j[e|t, wo fic^ bag erfte @rün in ber grül^Unggfonne
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setzte, vm eft oud^ unsemetn fuutibtic^. Sie meift em«

fid<!tgen {Hiu^^i^en mti i^ven ^ol^cn 3t^elbad^ mod^
nid^t ben gcringftcn SJnfprud^ auf irgcnbrocld^e fünftlerifdj

Jd^önc Söirfung. Unb mit bcm fleinftäbtifd^cn SluSfc^e»

be( ^3attlt(l^!etteii ftanb ouc^ bie ftMge IBefd^ffenl^tt bev

Strafe in oolTem (Riiflaiig. S>at ^flafler toar bet vid^tige

itnüppclbamm, unb von ben ©cgnungcn ber Äanalifation

wax ^itx nod^ leine 6pur tDoj^n^unel^men. ^er ga^tbamm

vm auf beiben leiten nod^ oon ben ättnnfteinen bev

guten atot 3^ mit ü^tpen l^ölsemen Ueberbifichtngen

eingefaßt, ^a, bie (SöSBcIeuc^tung fel^lte fogor noc§.

Sängö bet ©tra^e toaren in regelmäßigen Slbftänben »ie««

edtg bel^auene $o(|pfäl^{e eingefd^kden, bie oben an ber

einen Seile ^wet eifeme fitompen sum CRnlegen ber Leiter

l^atten, unb auf biefen unbemalten tjemitterten grauen

halfen vm bie braoe alte Dellateme mit bem großen

®(aiSbeden angebrad^t, in bem baS l^refebagrüne $eteo«

leum mit fd^mimmenbem Sod^te frennblid^ glänzte.

2lud^ bie Ißeute, bcnen fie auf ber ©trafee begegnete,

fal^ nid^t mie berliner aud. Sie meiften ^J'länner trugen

9Rft^ ober @d^(appl^ut, unb il^ ganzen JHeibung fa|

man an, ba^ fte fid[) mit il^rer $dnbe roul^ev Arbeit er<

nöl^rtcn. Sie grauen gingen faft famt unb fonberä bor«

l^aupt unb trugen ttmfd^lagetüdjier in ben fed^ften gMen,
beren Sermeffenl^eit von ber mUbemben 3^ einigermaßen

ju fanfterer ^irfung oerblid^en roar. $eute fpielten bei

bem fc^önen SBetter auf ben ©trafen jal^llofe ^inber,

vergnügte blonbe Ainber, aber bod^ fiäbtifc^e mit blaffer

©eftd^Sfarbe: bie Keinen SMbd^ mit roten, Blauen ober

5artro[a Strümpfen, bie gerool^nUd^ am guß angeftridtt
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obgctönt Ratten.

%a\t alle §äufer lagen frei unb waren burd^ ©arten

0^ UbauM gdb «mit SRad^tosntnbftütf ^etseittii. $oIs«

{kniete umfriebtgten bie etn^eCnen 8eft|tüiiter. 9>wt^ bie

Sücfen jrcifd^en ben Käufern l^otte ®rete ben freien Sluös

blid auf eine weite äBiefe.

Slbet bie ©tvajse bellte fid^ tnil ttnenbUd^, utib je

loeitet fte ging, befto grölet nmtben bie 3n)if^eiivfiuine

jroifd^cn ben §äuäd)en. 9Zun \)ob \i6) aatS) ber S3oben

gut S^ed^ten, unb [ie fal^ einige fogar gon) fkttlid^e @<mb$ t

Ux^t, bie befoimteii „di^hn^t", unb gtiv Sttden ben

Sttutn eines bid^ten ftiefevniiNiIbeB, bet in bunfelHSubd^ent

®rün ben ^orijont abfd^lofe: bie „Sungfeml^etbe*'.

Smmer länger würben bie unbebauten 6tre(Een, immer

vereit^eltev bie ^SsO^, unb fd^ie|Iid^ I^Men fie gon^

auf. ^te Befd^eibenen $erge übten auf baS genügfame

^uge ber Berlinerin f(|on beinal^e bie ^irfung bed

Bifgigen.

9^n mx fte gän^Iid^ toSgelBft 91m ber Svo^ftabt,

nur ber eifeme ©trang ber ^ferbeSal^n, ber bie 5ßerbinbung

^wifc^en btefen entlegenften Quartieren unb bem Littel«

punite bev @tabt aufredet ev^ieU, etinnette fte nod^ an

Sevlin.

Se^t lenfte eine ©trafee in fd^arf nörblid^er $Hid()tung

ab. 6ie burd^fc^ritt einen abfeits gelegenen ^eil oon

Meinitfenbotf mit foubercn, fveunblid^, jum m^l
etft in ben (e|ien Salären entflanbenen Siffen, bie oon

^übfc^ angelegten ©ärten umgeben waren, unb hinter

benen flc^ bod bebaute ^derfelb oudbei^nte.
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6ie n&l^erie ^ bett mit SZdbell^ols bid^tBeftonbenett

©onbl^öl^cn, tocld^e bte „SBoIfSgartenbergc" genannt wer«

ben, unb faf) nun burd^ baS ©rün mehrere mäd^tige lang« •

geftreifte (iebäube, bie mit 6(^iefet bebed^t maten, in

l^eEem Vaä^vn oufleud^ten. S)ie großartigen ®e6&ube

glänzten in ber ©onne. ben l^ol^en ©d^Ioten ftieg

ber Stoud^ auf.

@8 mar bie ftäbtifd^e Shnenoevpflegungdanftttit in S)all«

borf.

<Sie trat on ba§ mit bem ftäbtifc^cn Sßoppen, bem

Sfiren, gefc^mücfte portal unb fragte ben Pförtner nac^

2)o{ti>r SKdbUng. (ix miei» fte nad^ bem ^^»tgebättbe.

Huf gut gepflegtem ÄieÄujege, inmitten l^üBfd^er freunb«

lid^cr ©artenanlagen fül^rte ber 2Öeg narf; biefem ftatt=

lid^en $aufe. $om ^auäniart erful^r fte, ba^ ^oftor

fDlöbling ftd^ auf feinem 3itnmer Befonb.

^oftor 3R5bIing fjatte il^ren SSater früher gepflegt.

6ie l^atte il^n bei il^ren früheren SSefud^en fennen gelernt.

@r vm immer fel^ freunblid^ unb l^ei^lid^ in il^r ge*

mefen, unb fb empfing er fie aud^ l^eute in feinem ©tu«

bierjimmer.

@g war eine einfadje, jiemlid^ geräumige jweifenftrige

@tu(e mit einem ^üd^erftänber unb einem onbem ©tän«

ber, auf bem in allerlei $o!a(en Präparate ber oerfd^ie«

benftcn Slrt ftanbcn, nantcntlid^ mcnfd^lid^e ©el^irne in

6piritu§. 3luf einem breiten l^ölgemen 2^ifd^e ftanben

ebenfalls fold^e gläfemen ®efä|e mit il^rem gu miffenfd^aft« * •

(id^en B^^edPen forgfam oermal^rten Qnl^alt, ein 9K!rofCop

unb Derfd;iebenc onbere roifi'enfd^oftlid^e Qnftrumente. \

„m\^ i^oUen 6ie enblic^ Moxt, gröuUin £efien?''
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fagte S)oRot SRöblm^ imt freimbltd^em ^oite, nad^bem et

x^x bic §anb gebrüdft unb einen ©tul^l angeboten ^attc.

„^(S) glaubte fd^on, 6ie l^ätten und gati) oergejfetu SBos

mit tonn id^ Sl^en bieneti?"

©tete er^^Q^lte x^m in fut^en unb flöten Sotten, ba(

cS il^r beim beften SSiüen nid^t gelungen fei, eine Stellung

irgenb einer Slrt m finben, bie ed i^r möglich ma^U, bie

SRittel fttt ^tfüSnng bet nütmenbtgften ^besungen beS

^Bebend aufzubringen.

roottte <5ie nun frogen," \d)lo% fie il^ren S3erid^t,

bem ber 3)o!tor mit nmrmer 2^ettna^me gelaufd^t l^otte,

„oh eS fid^ wol^I ntad^en Ite^e, ba^ td^ auf 3^e dm*

pfel^lung l^ier alä 2öärterin angeftettt roerben lönnte?"

S)er S)oftor lel)nte fid^ in ^o^em ©rftounen in feinen

©effel gurüd unb fagte: „^aben Sie fid^ bod wo^ über«

legt, mein gfr^httetn?"

„S3ottfommen, §err 2)oftor," antwortete ®retc rul)ig.

„<^d flingt merfroürbig genug, aber mir bleibt nid^t§ an$

bered übrig, ^on ber ^nbarbeit Um id^ mein Seben

nid^t beftretten. 3n anberen 6teEen werben mir Su«

mutungen gemad^t, bie id^ nic^t erfüllen fann; id) mu^

bod^ nienigfteng leben, bid id^ etroaö S3effereg l^abe.

l^abe gefmtnen unb gefonnen, id^ 1^ mir bie gü|e ab«

gelaufen unb mir ben ^ll^unb munbgefprod^en. UeBeralT,

m x6) anflopfe, fagt man mir: ?für un§ tauchen Sie

nid^t. Unb ba ift mir fd^Ue|lid^ ber ^ebonfe gekommen,

l^ierl^er su ge^en.''

f<kttn mid^ fel^r woffi in ^f)xt Situation l^tneim

benfen/' fagte 2)oftor !DlöbIing, „unb id^ finbe eä gut

unb l^elben^aft wn ^i^nen, ba| <^ie bem ©turnte Xxoi^
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bieten ittib auSlamii wolTeii. Slber, mein KeteS gv&tt«

lein, mm ginnen au^ l^ier bie iSBibenDättigfeiten, benen

@ie aug bent SBege ge^en looHen, erfpart bleiben, tpenn

SM Sugenb, 3M ©d^nl^it unb dlein^it3M ©teKung

bei uns in feinet Sßeife etf(|n)eien wfltben, »ie baS ja

leibet ©otteä roo anberS bet %aU fein fc^eint, fo tnu^

3^nen bod^ eineä fagen: id^ filterte, 6ie überfc^äten

Sl^te iltaft unb untetfc^d|en baft, vM mc l^iet 9im

3|nen |u fotbetn geniHigt ftnb. ^otte, toul^, fd^wete

SlrBeit, mein ^xäuUin, wirb l^ier von S^nen geforbert, grobe

Sltbeit, bie fel^t oiele bet Dern)ö^nteten ftäbtt{(^en ^tenft:

niAbd^ pt «ettid^ien m entfc^ieben wesgetn wütben."

bin bostt beteit, ^ett 3)oftot,'' fogte Stete

einfad^.

„Unfete eigentümiid^en äxanUn/' fu^r ber ^r^t fott,

,

„xooUm gemottet fein — geioctttet wie ttautige £inbet,

bie untet Umftdnben fel^r ungezogen ftnb, fel^t Bo§^aft

unb unfauBer, unb bie nic^t t)crftel)en, roae man il^ncn

fagt. 6ie l^aben {te ^ag unb ^ad^t )u Bewad^en, ^ie

ntüffen fte bed SDtogenS teinigen, nnifd^ unb icmmien,

ben ganzen ^ag übet int ICuge l^aben unb l^üten, I9ett

Bringen unb auc^ il^ren 6d^lummer Bemad^en. ®aö ift

l^art, fe^t i^att, unb wem ed ouc^ oB unb ootlommt,

ba^ untet unfeten äSöttetinnen btooe äl^jibf^en oug ben

beffeten ©tänben ftc^ Befinben, bie etwaiS ^üd^tigeS geletnt

unb ouS eblcr 9tegung i^rcn öeruf gewählt l^aBen, fo

ftnb bod^ nut ^Snal^fäUe; bie SD^el^i^l unfetet

SBfittetinnen ftnb ftül^ete, tüdj^tige, fleißiger ftele S)ienfl«

mäbd^en, mcift tjom Sanbe, unb id^ Bcfürd^tc cmft^aft,

ba| fid^ 2n>i{c^en S^nen unb beuen, bie ^l^te lünftigen
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jtoftegitmeti finb, ein evffetilici^es IBevl^öItnid titilftt l^etouft*

BUben mitb."

„3Ba§ 6ie mir fagen, §erT ^oftor, l^aBe ic^ mir felBft

gefagt, unb bennod^ Befite^e id^ auf meiner ^itte. hin

Mftig imb fd^eue wt letnet StvBett iitYütf, ^iet nid^, unb

fo w\Ui% Bit mid) als Söärterin »on Jtrmtfen fmben wer«

ben, fo toenig mürbe mie ic^ glaube, ^um ^ienft^

mobilen ober %w[ SUmmm^^ tdugeiu".

„ttnb bemiod^ tim| id^ S^nen hn einzelnen fogen, wie

flatfe gorbcrungcn loir an unfere SBärtcrinnen fteHen

müffen. @d mirb 6ie, mie id^ fürchte, in 3§rer ^uoer»

fid^t biKl^ einigemalen erfd^üttem.''

bitte Sie, miv bie (ünsell^eiten mituttteUen."

„9^un alfo: ©ic miiffen im ©ommer um fünf, im

hinter um l^alb fec^g UI)r auffielen, bie 5!ran!en medfen

unb bafüv forgen, ba| fte in etma einer @tunbe famt

unb fonbefS fertig angezogen ftnb unb in fauberem 8^«

ftanbc nac^ unten ge^en fbnnen, benn ber %aa, beginnt

bei unö um r)alb fieben im ©ommer unb um fieben im

SBinter. ^te ©d^lafföle-, bie Bie ^ortibore müffen

gereinigt, bie Ivetten gemad^ werben. ^ ben Derfd^iebenen

aRal^ljeiten , bem ??rü^ftütf, bem 9JJittageffen , bem ^kc^--

mittagSfaffee unb Slbenbbrot müffen ©ie mitt^ätig fein,

bie Portionen einteilen, bad gleifd^ fd^eiben u. w. @ie

müffen Bei ben gefe[Ifcf;aftti(^en 3ufatnmenÜbiften bei(

älbenbS gugegcn fein unb momöglid^ jur Unterl^altung ber

ilianfen Beitragen. <5ie müffen fte ben ganzen üBer

forgfom BeoBod^, Sie mfiffen fte am S(Benb um
Ul^r l^inauffü^ren in bie ©d^taffäle unb bafür forgen, ba^

um neun U^r aUe gebettet finb."
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„^aiS oUeft glouie ^ leiten lonnen," fagie &xtU,

M htx Xv^t isttiel^ieU unb fte mit fitfifetibeit Slitfeit

(etvad^tete.

„^aju fommen nun nod^ bie regelmäßigen ^^la^U

bienfte/' nal^m 2)olto¥ SKöbling feinen äSortag miebet

auf, „einmal von neun bii( eins, ^ anbennal vm ein

IXI^r btö l^alb fed)ä inorgcnS, fo baß 6ie olfo im erftercn

Salle fid^ erft um ein Ul^r inS ^ett legen bürfen unb im

onbent um ein Vi^t oufftel^en müffen. fßian oevlangt wa
Sinnen Stulpe, ^eunblid^feit, (Snifc^Ioflenl^ett. 9liema(<

barf 6ic bie %uxä)t anroanbeln. ©ie müffen jufpringen

bei jeber ©efa^r, müffen Unrul^ige feftl^altcn, einer be«

btängten ^B^etin $ilfe eilen, mit einem SQik»«te: miv

ftnb in bie 9totmenbigfeit verfemt, von unferen Seuten vitl

mel^r oerlangen, alö anberöroo in bienfüid^en SSerl^ält*

nif{en beanfprud^t mxh."

ikx äCr^t mad^ie miebemm eine $aufe, um ®reten

3ett lu laffen, bie volle Sebeutung fetner iSßorte ju er^

faffen. <5ie blidte i§n mit i^ren fetten fdjönen 2lugen an

unb fagte mit berfelben ©elaffenl^eit mie frül^er : ^^^c^ traue

mir %u, allen biefen Slnfoi^erungen gemad^fen ju fein."

$Der ^oftor l^ielt eS für feine ^flid^t, feine ber 9Jii6*

lid^feiten ber ©tettung, um bie ftc^ ©rete bewarb, unerbrtert

3u laffen. „fßitüti^t geben @ie ftc^ oud^ ^äufd^ungen über

bie Sinträglid^feit ^in/' fagte er. „Stein lieBeg ^äulein,

wxx finb nic^t reid), rvix müffen febr l^auSl^ältcrifd^ mirt?

fc^aften! 2öir ftellcn unferen SBärtermnen eine anftänbigc

illeibung, beftreiten för fte aKe ^ebürfniffe bei» iBebenS

unb gal^ten tl^nen monatlid; junäd^ft 5metuttb)wan)tg unb

eine ^albe TlaxV*



— 221 —

„^aii genügt mir einfttoeileii/' erll&vte @vete.

„Ibwim müffen 6te ftclj^ titbeffen büS 6(i^u^n)er! felBft

befc^affcn/' fügte ber Sti^t crgänj^enb ^tnju. „3Jlit bcr

Seit fteigen ©tc, rocnn ©te 3IJre ?5fli(^t t^un, langfam

auf, ftloube i^is suv ^dl^e ton fanfunbbvet^tg SRot!

mottailt^.''

©rete nicfte juftimmenb.

„^a bie ^l^äiigieit, bie unfere äBävtennnen gu letften

l^oieii, eine üSetaui rnifttengenbe ift/' fd^Io^ ber ä(i^t

feine üJlittcilungen, „fo Bctoilligen mix il^nen attroöd^entlid^

an einem äßoc^entage einen Ausgang von 1 Ul^r m^*
mittags bis 10 Ul^r obenbs, ebenfo ben^Sgong an §mei

Sonntagen im SRonot. iffd, mein U^eS ^änlein^

roaS wir forbem müffen unb roaS wir Bieten fönnen.

^6) füge nod^ ^inju, bafe ©ie fonft mit ben S^er^ält«

niffen fel^r wo^i aufrieben fein Urfad^e l^aben mürben.

9Bir Ser^te miffen, maS mir an unferen SMrterinnen

l|aben, unb be^anbeln fie bemgemäg fel^r guoorfommenb

unb ad^tungSDoII."

„Um biefen $reis/' entgegnete ®rete, „x^ mir lein

Dpfer fd^mer! IHn mit alTem einoerftonben, maS

©ie gefagt Ijaben. Qd^ Begreife alleä t)olIfommen, id^

traue mir bie Äraft ju, ben an mid^ gcftellten gorberungen

3U genügen, unb id^ i^abe ben feften äBiften ha^u.**

„9htn gut/' fagte ^oftor SRdMing mit l^ergUc^em S(u9«

brurf, „id) freue mic^ aufrid()tig üBer ^^xtn @ntfd[>lufe unb

l^offe, bafe @ie bie toft Befi^en werben, S'^'^ SSorl^oben

burd^gufül^ren, unb ba^ Sie fid^ mol^( bei und fügten.

3d^ miH Sie fogletd^ bem ^ireftot vorfleiren.''

^uf ben S)ire!tor madjite @rete einen fel^r guten (lin»
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brutf, unb er fonntc il^r Slncrbieten fogleid^ anncl^men, ba

Um^ in bot näc^fteit %Q%ta eine äBävtmn, bie 0mnb
^efd^mei^en gegeben ^atte, bie SCnflalt oerlaffen foffte.

^et ^ireftor fe^te fte t)on ben SBorfc^riften i^rcS 2)tenfte«

amtlich in 5lenntnig. Einige gonnolitäten, loie bie ^e^

fd^affung eines 8ül^nmgi|eu0nif[eS, nmrben 0|ne »etteteS

erlebtgi, unb fd^on am Cnbe hn Sod^e Imi Oicie in

ijye neue Stellung ein.

^er erfte @inbYU(f, ben fie empfing, wav lein erfreu«

lid^er. S)ie entbffene ffiftrienn mor nod^ ntd^ gegangen

unb lieg e§ on bodl^aften 6tt(^eleien unb l^amifd^en ^«
merfungen übet bie 92euange!ommene nid^t fel^len. ^f)xc

SRitwärtertn, mit ber fie gemetnfom ben Z)ien^ in ber

6iattmi für leidste ftran^e, ber fie pm&üi^ fibenmefen

würbe, )u »erfe^en l^atte, mar von ber Swgwtb unb

©d^önl^eit ber il^r zugeteilten Kollegin nid^t fe^r erbaul,

unb aud^ fte geigte ftd^ sun&lft menig entgegenlommenb.

3n ber einfa^en bunÜfeaunen Xnftoiftfttoad^i fa( Orete

n)omöglid^ nod^ fd^öner unb Iteblid^er auS als frfil^er, unb

burd^ i^re anmutige ^(^einung gercann fie fxö) fogleid^

baft Sertrauen einiger ber Seid^tiranlen, mit benen fte

)unä(^ft %u nerfel^ l^atte. 9ttt i^ Jbffegm l|atte

fte baS fleine einfädle Salfonjimmer , baö jroifd^en jroei

großen j^ranlenfälen lag, ju teilen, ^al^in ^atte fie auc^

i^ Itommobe bringen loffen mit ben ^obfeligleiten, bie

fk bie irrigen nannte.

/Der erfte Xag roar ru^ig unb ol^ne befonbere 3n>if^^i^'

fälle rerlaufen.

Sttd aber abenbft mit ben Aronten |u ben gemetn«

fomen Gd^laffälen l^inouff^iritt, unb oIS fie i^ 9ett
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in näd^ftev htt HvoitfenBetten mi bev Ttmtt fa^,

überfiel fte bod^ cht gemeinte« ©voueit. ©ie fud^te ftd^

voQlommen bel^errfc^en , unb äu^erlid^ Deutet nid^tö

bie ftavfe (Regung, bie fte evgriffen l^otte.

Sttitgenb iinh ftttemb legte {te ^ ntcbct* SS&^veiib

fte bie klugen fd^Io^, Dergegenroärtigte ftd^ i^r auf einmal

bie Unl^eitnli^feit if^xtx Umgebung mit fc^red^lid^er ^eut«

lid^tt. dHiie walnfttmige S(ngft befiel fie. Set jeber un«

imKIttiIt(|en Semegung, bie iYgenb eine bev rul^enben

Jtronfen Domol^m, ^ud^te fie fd^redfl^aft jufammen. ^ntmer

burd^fd^auerte fie bie ^ngft: mm je(t eine r>on ben Uranien

Ottffkänbe unb il^r etioas luletbe tl^ wolltel S)ie Heikle

vm i^ tote jugefd^nürt, unb fie jog bte S)e(!e weit über

bo§ ©efid^t. ©in ^ei^e§ gieber burd^brannte fie. 6ie

fonnte ed in ber ©lut nic^t auö^alten unb jog bie 2)ecfe

»id>ev siitefttf. ©tunbenCong blieb fie fo bei t)oIlftem )Be«

nm^tfein, gepeinigt von graufigen 6d^red^gebilben i^m
etf;i§ten unb emgten 6inne.

©traa um bie britte SWorgenftunbe l^örte fte un^eims

lid^es &tx&a\^ auf bem Jtimnbav. ikx älngftfd^weil

trat il^ in bitfen perlen auf bie €H{ni. 6ie wollte auf«

fpringcn, aber bie Seine waren il^r wie gelähmt. 3«w
(äilM wöl^tte ber 2ärm nid^t lange : ber unrul^ige ^ranle

nmrbe hoXb befd^id^gt; ttnb oXi oSeft mieber feit knger

3eit ftill unb frieblic^ war, forberte bie SRatur enblid^

ii^re ^ed^te. (3rete {d^lief feft ein.

SlbcK nad^ einer htoppen ©tunbe wttrbe fte burd^ bie

$flid^ten beg nenen ZageS au8 bem Sd^lnmmer gewedtt,

unb ber neue 2^ag gab i^r neue Äraft.

älld S)o{tor 3R4)bIing am anbern 'JPiorgen ftd^ teil-
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ticl^menb nad^ il^t evfunU^te unb {te fcagtCr wie fie ge«

fd^Iafen ^aht, otitmavtete fle: „Stecht gut, $m Srftor,

id^ banfe."

@§ iDö^tte in ber ^^at aud^ nid^t lange, fo rouvben

bie bentl^igenben Sinbcttdfe, bie fie von i|ven fdll^en

Sefud^en ber ^nftalt immer empfangen unb l^eimgel^d^t

[)atte, tDteberum geftärlt, unb bad unl^eimlic^e ©efü^l

nmrbe gelbannt.

Sei bem ®ebanfen an ba9 Streng» l^atte fld^ Ovetenil

ftfil^er, mie jebed Unbefangenen, ben bag gütige 6d^td^at

baoor ben)a]^rt l^at, biefe unl^eimlid^ften ber ^ranfenl^äufer

fennen |tt lernen, inmier ein unttberminblid^ei^ brauen

(emSi^gt. @te l^otte ftc^ boninier baS %oV!^%
aus ber alten Stit oorgeftellt , baö fd^redflic^fte ber ©es

fängniffe. ©ie badete an bie graufame öel^anblung ber

Ungtiid^lid^en, bie man burc^ S^^H'^t &mai%^*

iaätf Sntjte^ung beB Sonnenlid^td, 6c^redtoivfung burd^

Söaffer früher ju bänbißcn oerfud^t Tratte. 3ie n)u|tc

nid^t, ba^ bie neuere .t>ei(met^obe biefe geroaltfamen Littel

M fd^äblid^e unb bavbartfd^e längft nermotfen l^aftte.

@ie nnir gang bettoffen, als fte pm erftenmat il^ren

SSater in ber riefic^en ftäbtifc^en i^^enanftalt von ^aU--

borf auffud^te, bie im ebelften 6inne bes Portes eine

!Dhtftevanftolt genannt §tt werben oerbiente. 6ie vm wn
ber f^eunblid^feit be9 DtteiS aufrid^tig üBerraf(i^t. ^e
fc^önen luftigen §äufcr mit ben Breiten Äorriboren, ben

l^oljien 6älen unb @c^laf(älen, bie in ooQfommenfter

©ottBevfeit gel^alten nmtben, loaien üM^coipt bie fd^öm

flen 9%jlume, btc fte bt« bal^in in il^rem Seben gefefien

l^atte. 6ie fa^ bie Kipanlen in einfacher unb orbentlid/er
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Aleibung voit gemütHd^e ^pagievgänger auf ben großen

^dfen, in ben ©ovtenonlagen unb im $ar{e. Einmal

Befud^te fxt if)xtn Sai€t gnv Stunbe bet SRal^Ijett, unb er

liefe fie von ben 6peifen foflen. Jiatte i^r nie in

il^rem Scbcn \o gut gefc^mccft! ©o gut l^atte e§ il^r 33ater

brausen nie gel^. Sr l^atte nie in einem fo fd^dnen

Slaume gemad^t unb gefd^Iafen unb fo gute Speifen ge<

noffcn roic l^ier. ©ie fonnte gor nid^t Segreifen, roie i\)x

Später in einem Smn^oufe untergebracht merben lonnte.

IBr fprad^ bod^ dot^ oemünftig mit ü^, unb unter ben

Sewo^nem bed 3^enl^<ntfe8 l^otte fie ftd^ immer nur bte

unrul^igften SSerrürften ootgeftellt, £eute, bie lauter näni-

fd^ed 3^ fpred^en, bie nur unftnnige ^onblungen nor«

ne^en; bie ftd^ oEerlei einbilben, maS nid^t iß. Unb

nun fa^ fie bie Älranfen, bie fid^ äufeerlid^ Don ben (^t-

funben in feiner SQi^eife unterfd^ieben, bie ganj Derftänbig

unb vernünftig mit il^r mm oUen möglidi^ fingen

fprad^en, gerobe mie il^ Soter, menn er nid^t getrunfen

hatte.

2((leS bad erfd^icn i^r feltfam, unb fie fprac^ i^re

Sermunberung bem S)o!tor ^bUng, ber ber blü^enben

Slod^ter feines ^Patienten Seffen eine menfd^enfreunblid^e

©eftnnung unb lieSenSrcürbige Teilnahme entgegenbrachte,

in hormlofefter ^'t^eife aii5.

2)er S)oftor beerte fie, ba| bie @eiftedhan!^eit, bie

ufferbtngS oft in ben fc^redKid^flen unb (eid^teft rca^r«

ne()mbaren ©eftalten auftrete, unter Umftänben fid^ in

einer für ben Saien gar nic^t bemcrfbaren SBeife äußere,

unl» ba^ bie ^^^li^l ber ©emütdfcanfen, bei benen bie

geiftige 6t9rung mitunter nur unter ganj befonberen 8e«
Sittban, Wem 9MM^ 15

Digitized by Google



— 226 —
bingimgen jum SluSbrud fäme, auf jcbcn 3^id^tfenncr ben

dwimd bet völlig ^unben tnod^ pftegte. Sluftev

ben gans Stiimpfftnntgen, bie ffiv bte Sovgänge bed

3lu^cnIcBcnS oBgcftorBcn fxnb, nal^mcn boc^ alle mcl^r ober

minbev lebhaft tei( an bem, roa^ um jte uotging. 6te

ob«

gefeiten von Befimbeveti iEBol^nDorfleffungen, von il^ten

befonberen geifttgen ©tbrungcn, in allen anbem fünften

Dottfommen ^uted^nunggfäl^ig. 6ie folgten flaren BintM

iebem ©efpväd^e, lofen mit SBerftöubnid, fyxtUn grveube an

bev HtBett unb an ben 3^^^uungen. Unb aud^ Bei ben

fd^roeren 5lranfen roax gcrobljulic^ ein erl^cBlici^et ^eil

il^rer @eifitedt]^ätig!eit nic^t umnad^tet. 6ie rou^ten in

melen S)in9en mo^l Sefd^eib unb f^mul^en bovübet geiobe

fo Dentünftig mte ber Sentfinfttgfte. ^eSl^alB l^ielten fte

fid^ auc^ geroöl^nlid^ für ooHfommen gefunb, unb ber na*

tiUlidj^e S)vang nac^ S^eil^eit, ber in jebem äJlenfd^en lebt,

toQX in il^en Befonberd ^t! entmtdfdt. @te (e^aufiteten,

gang gel^cilt gu fein, unb Begriffen gar nic^t, ba^ man

fie ^ier nod^ jurüdfl^alten fonnte. ©ie fonnten eben nid^t

einfel^en, ba|, menn fte bem £eBen mit ber ätUgemein^eit

miebergegeben mürben unb fid^ felbft üBerKoffen blUben,

fie fogleid^ roieber unter ben golgen tl^rer fd^roeren @r«

franfung fd^mer ju (eiben l^aBen mürben — jener dt-

fronlung, bie in ber ^nftolt mit mod^famem ätuge be«

obad^ unb fogleid[i hdSmpft mürbe, fobalb fte ft($ mid>er

regte unb in ben 2öiIIen be§ einzelnen eingriff.

©rete mar erftaunt barüBer, mie freunblid^ ber ä^er-

fel^v mov, ber |mifd^en ben ^erjten unb ben Smartem auf

ber einen Seite unb onbererfetts ben ftronlen be|lanb.
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Sie empfing oon t|tem {cbedniaKgen 8efu(|e bev Knftott

bcn allerDcrfö^nlid^flcn unb Berul^igcnbftcn ©inbrurf. ©ic

fürchtete fic^ nic^t mel^r, nac^ 2)aIIborf l^inauSjugcl^cn,

iDoi^veiib fte ftü^ev fd^oti 1^ bev b(o|eii ^ternmng biefed

9{oineni$ fd^recfl^aft jufammengefa^ren wot. ®te freute ftdji

je^t fogar barauf, unb mit freubig gehobenem <5inne feierte

fle jebedmal von intern ^ater nad^ ber Sld!erftoa|e l^eim.

Siefelbe ISent^igutis ^otte fid^ nitn mt(^ je|t» ba jle

bauemb bet Xnfldlt angehörte, tl^m bemöd^tigt. ^aB

®raucn iror gcroid^en, aber il^r ^erj füllte fic^ mit tief*

fim Mitki^, unb eS roax ikv unmöglid^, bie @mpfm«

bung emev ntäd^en Xtaurigleit übet boS @c^itffal

Itfonfen ^u b<ntuen.

^er unauSgcfc^tc 33crfcl^r mit ben Unglürflic^en mad^tc

fle QXitaäf)ii<i) tief fd^metmütig, unb in biefen ttttben ©tinu

mungen befiel fie mituntev ein fd^redfUd^et iingft«

gebanfe. „^et Gimmel betool^te mid^ havox, ba^ id^ felbft

ben SBerftanb ocrlicre!"

JDemi irieU ber intern ®d^u^ ümpfDl^Unen erfd^ienen

ifyc feeltfd^ nid^t frftnfet, als fle felBfl

roiebcr toud^te ber fc^auerlic^e ©ebanfe in il^r auf, ba^

aud^ fie einft bem Seiben unterliegen werbe, beffen trautige

Dpfer il^re ftete Umgebung bilbeten, unb tM>n benen bie

leid^teft betroffenen immer unfagbov unglfidRic^ su

nennen waren.

Unb fie l^örte i^ie unb ba mancherlei, roas fte nod; mel^r

ieunvul^igte: fte nenuil^ (Sutfe^lid^ed über bie unfoftborfte

Staufamteit bet Statut, übet bie Mltd^feti bet jttonf«

l^eit, über ben glud^, ber auf ben unglürflid^en ^inbem

bet Xtinfet laftet. Unb ü^t ^atet mat Stinfetl
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&t Bebttrfte tl^m gangen SBiffenSfraft, um btefe

finftent ^inbringlinge auf il^r ©emüt aBj^ufd^Iagen , um
vul^ig unb gemeffeti etfd^einen, avtig unb luoDcfornmenb

)u fem tttib ben fpSl^ben Stiifen bev Sterte, bie mit

tljrcm ©efd^icfe bcfonbcre ^cilna^me liegten, ein freunb*

lid^eS, milbeö ©efid^t ju jeigen.

^ie gefettigen Untetl^altungen bed ^benbi» gaben i^v

immer neue fNfc^^f Sewu^tfein YdiHd^et $flid^t«

erfüttung l^ielt fie aufredet. Slbcr i§re ©runbftimmung

blieb boc^ tiefe ^iebergefd^Iagenl^eit.

S)ie eigentliche Uvfaci^e biefeft gebvüiftett ®emüti^s

ftanbeS nntr inbeffen weber tl^re beängfttgenbe Umgebung,

Ttod) baö ©efü^l bcr SBeunrul^igung über beren S^lücfnjirfung

auf fie, no6) audf) ber troftlofe S3licf auf i^xt Sufunft.

2)ie eigenttid^e Uvfad^e vm etmaft anbeveft: fie liebte

9ntno.

©te fagte fid^ sroar, ba^ eö eine ^l^or^ett fei, tftren

©ebanlen an ben, ber ftd; !aum nod^ i^rer erinnent

mod^te, md^^u^angen. @ie gab fid^ feinen ^^äufd^usigen

borüBet fj'm, bag fein SBol^tmoHen für fie vm ^aufe auS

red^t Ieid;tfertiger 2lrt geroefcn rcar unb nun oon ber

3einbfeUg!ett ber örtlid^en unb geitlid^en (Entfernung »ie

ein <Sommerfaben oom SQinbe verwel^ fein mürbe. @ie

von^tt au(S) gang gut, xük unerreid^Bor ^od^ er über xfyc

ftanb, unb mie er niemals auf ben Gebauten t^erfaUen

merbe, von feiner ^5l^e il^rer 9liebrigleit l^erab^ufteigen.

Bit mu^te aHed baSl Uiüi trof aHebem tinb oSebem

arbeitete unabläffig in il^r ein mäd^tigeä Seltnen nad^

bem, ben fte vielleicht nie luieberfel^en foUte ; unb bei il^m,

unb nur bei il^m meilten aSe i^re Q^ebonfen. •
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Qebeö ber SBorte, bie er gefproc^cn, flang in i^rem

Ol^re toieber, jebe feiner Bewegungen unb jebev ^udbvud

feines ©eftd^tS nevgegenwftrtiste ftd^ il^tem ®eifle, ininiev

roieber unb roicbcr burd)leBtc ftc jebe Stunbe, bie fie mit

i§ni oetbrad^t f)attt, fte füllte ben ^rucf feinet Bruft

an ber ü^ten unb feinen ^u^ auf il^tem 3)ilunbe , . . Qk

l^otie fte ja gärtlid^ an fid() gebogen, — l^atte i^n bamalS

rotrf(id^ eine ernftere unb tiefere ^Jlcigung übermannt?

3e§t mad^te fie fxd^ im gcl^eimen SSorroürfe über bie

ti^örid^te ©prdbigfeii, mit ber fie fid^ feiner Umarmung

entimmben l^atte. 3a, fie jroeifelte an ftd^ unb nmrbe

irre baran, ob fie bcnn roirflid; red)t get^an l^abe, fo

finbifc^ öngftlic^, fo fü^l unb abioeifenb gemefen ju fein,

Unb bann blitfte fie ^ilftod um ftd^ unb fagte ftd^ immer

mteber: „3Rnn Sott, td^ frninte fa nid^t anberg!"

Unb allen ®ram unb aüen Plummer i^reö ^er^eng

mu|te fie t)6rfd^n)eigen. <5ie l^atte niemanb auf ber weiten,

weiten äBelt, oor bem fie i^ ^erg augfd^iltten lonnte,

niemanb, mit bem fie 9on bem fpred^en burfte, was i^r

gangeä 6ein erfüITte. ©ie füllte fic^ nid^t ftarf genug

unb war aud^ in ber ^unft ber ^erfteUung nid^t gefd^uU

genug, um bem äludbrudt biefer mcid^gen Bewegung,

bie ftd^ il^rer ganj Bemäd^tigt ^atte, ^u meieren.

3l^r trüber ßrnft, ber pc^ mitunter ju büfterem

Sd^wermut fteigerte, fiel nid^t Uoi ben il^rem (Sd^ufe

onoertxauten letzteren Itranfen auf, aud^ bie SBftrtertmten,

bie ji^gleid) mit i^r ben 2)ienft i)crfal^en , bemerften e§,

unb bie oon biefen aufmerffam gemachten ^erjte be^

ftötigten biefe äBal^mel^mungen.

„3d^ fürd^te, mein KefieB Sräuletn," fagte eineiS XdgeS
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^oftor ^öbUn^ bei feinem Diunbgang, „ba^ @ie ftc^

bo4f )ttoie( |U9emtttei l^abenl @d ntad^t auf mid^ ben

Ctnhnuf , ofö ol^ bev Xufentl^ Bei und Sl^rem dkmOte

fdjabe. @S tft ntc^t natürlid^ unb ntd^t rid^tig, ba§ ein

3)?äbci§en in Syrern ^(ter, baS ftd^ beS DoQfommenften

fötpetlul^eit SEBol^(Befinbeiift }tt evfveuen 1^, fo wm% Suft

iiitb Sebeit fiuflere, wie idft eS §tt meinem Sebouem (ei

Sinnen bemerfcn mu^."

„Um ©otted mitten, oerjagen <Sic mid^ nid^t t)on

l^ietr tief ®vete mol^l^ft ge&ngfttgt atid. „äBenn td^

biefe ©teile aud^ vevCiere, vM BleiSt miv brnin üBrig?

2)a& id^ je^t nid^t t)ergnüOit Bin, baä l^at mit meiner

l^ieftgen ©tettung gar nid^tä gemein. 3d^ ^)^^^ ^^^^ ^^^^

Ungtfiff de^oBt unb bad fpuft iukB nad^. ä(Ber td^ toeibe

es ia oermtnbett; unb meim 6te nur itod^ ein wenig Se*

bulb mit mir Ijahm, merben 6ie ja fe^en, baf; ic^ mieber

luftig unb guter ^inge merben fann. ^oBen <^te nur

ScbttXb, id^ vM mit äffe äRül^ geben."

„©te ftnb nun fett na^eju vkv SBod^en ^ier unb

l^aben nod^ nic^t ein einjigeö dJlal t)on S^tem ^tec^te, fic^

btttd^ einen ätudgang )u etl^oUn unb )u erfrifd^en, Qk»

Bnmd^ gemod^t. S)ad fofften Sie nid^t oeifSrnnen. S)ai

2Better ift ^eute fc^ijn, ge^cn Sie in bie 6tabt, fuc^en

@ie ^eitere Sinbrüde geminnen, befud^en @ie ^eun«

binnen, fe^ ©ie onbere ^enfd^en, amttfteren Bit

eft mivb 3^en gut tl^un.''

„6e^r roo^I, §err 3)oftor, menn (Sie mir bie ®e»

ne^migung erteilen motten."

Bebarf metner Genehmigung got nid^t. @ie

I^Ben ben Beied^ttgtfiten Slnfprud^ batmtf. ^Ifo gelten
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Bit, ttiib er^äl^Ien Sie mix morgen, bag 6te ftd^ gut

untcrl^altcn ^aben; \d) würbe mid) barüBcr freuen."

Sangfam 6ega6 fic^ ©retc auf i^x Simmer. @ä foftete

fte eine gemiffe Ueknoin^ng, bie odtttg fd^mucflofe %n*

floltstnu^ mit ber ^nnir einfad^en , aber bo(( mobifd^emt

ctleibung ju oertaufd^en, bie fie x>ox me^r old brei äBod^en

jum le^nmol getragen i^atte.
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(§ fie »or bem ^onoege ftanb, üBevlegte fte fi(i^,

irol^in fie nun eigentlid; gel)en folle, unb roieberum

vergegenwärtigte ftd^ tl^r i^re t)öllige ^^ereinfamung. i5ie

l^otte gwov (SCtem unb Q^efd^wtfter, obet fte tonnte webet

bte einen no(| bte anbent ouffud^en. Sie badete <m tHnm.

gute 3Jtübd^en wax um biefe Qiit jebenfaßä in i^rem

®ef(^äfte, unb ha ftörte fie nur.

^er S)o(ti>r l^atte il^ gefagt, jte foffe ältofd^en auf«

fudf)en unb ftd^ gcrftreucn. SBen follte fie auffuc^en?

2Jiit roem foütc fie fxd^ jerftreuen?

6ie fkieg in ben äBagen ber ^ferbebo^n unb blieb

gebanfenvoE in ber Stfe fi^en, Bis bet SBogen l^ielt. ®B

war an ber SGBeibenbammer Srücfe. 9Zun rcar fie fo flug

wie juoor. Um nidjt auffättig ju werben, na^m fie bie

erfte befte 6tra|e unb ging am SBajfer entlang, ^te fo^

{t<^ ntd^t um, fte bltcfte immer auf baft irfibe SBaffer

ber <3pree. 3^un bog fie in eine anbere ^tia^e ein, aber

unwiUlürlicl^ brängte eg fie immer wieber an bad SBaffer.

&o war fte, ol^ne auf bie Umgebung pi a^tm, weiter^

gefd;ritten.

2(uf einmal überfam eä fie roieberum ganj eigentüms

lic^. ^ie blieb fielen unb blidte um fic^. 6ie be[anb
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fi4 toiebev an jene« fonbevBaven GteKe an ber Snfel«

Btficfe, gegenüBer ber ^^otod^iolürd^e, bie il^r fd^on fnll^er

fo unerflärltc^ oerttaut erfd^ienen unb {o oöUig fumb

gemefen xoav.

S)tei(mal empfonb fie inbeffen nid^ts Unl^eimlid^ed,

im ©egenteil, ed l^etnie(te fte l^ier an. ^eute vm ed l^ier

luftiger unb belebter, belabene ©preefäl^ne jogen oorüber,

unb ber Gimmel n>ar hlm. @te füllte ftd^ n»ieber einen

SCuigenBKd freier nnb frtfd^er. ®ie trat an bad ®elfinbet

ber Srüdfc unb ftarrte l^inunter in baö graue 2öaffer.

(5ie feufgte leife auf unb 0il[terte: „'^(S), mm man ba

unten n>üre, ba »äre einem am n»o|(ftenl''

SRit Uld^elnbem Studbrucf Blttfte fie auf bie glatte

®afferflädj)e, lange, lange 3^it^ i^"^ f^^ ^^^^ ^^on bem

-^ila^e erft, al§ fie bemerfte, ba^ ftd^ ein junger 3)knfc^

neben fie gefteilt l^tte unb im begriff mar, irgenb

etnmiS gu fagen uiib eine Unterl^tung mit i^r angu^

fnüpfen. 6ie ging nun {c^nellen (^d^ritteg n)eiter.

^BkSfydJb ntd^t su gfrau von ®eKnt1^? äBeSl^^ l^atte

fie an fie m^t gebadet?

2(d^, fie ^atte ja an fie gebadet, aber fie ^atte taufenb

gute ^rünbe gehabt, um nic^t ^u il^r ju ge^en! 3^^t

moffte fte leinen baoon gelten laffen, ie^ f|)ra<| oSed

bafür, bajj fte ^au »on ©elTni^, bie pd^ früher ja fo

fteunblid^ gegen fie benommen E)atte, enblic^ aufjucfie.

3a, ed war il^re ^^^flic^t! @ie ^atte ftd^ ja nid^td oor^u«

werfen, unb fie mu|te ftd^ megen i|reK abfd^iebdlofen

©e^enS bod^ entfd^ulbigen ...

(^itei )!Bom)änbel 6ie tooUte jemanb feigen, jjemanb



— 284 —

fpred^en, bet Scutio fatmtel Son tl^ mite fte l^ihmi.

^aS roar bcr roa^rc ©runb!

^m, ba pc ein 3i^^ i^atte, ging fie mit crl^obcnem

^ampU fd^neU unb (eid^tfüiif) butd^ bte wUsMtbtm
(Strafen nad^ bev Smbenflrage. (Sloiibtiie nxtr fibev ben

unerwarteten 33cfu(^ ^öd)(ici^ überrafc^t. 6ie empfing

QktUn mit marmer ^reunblid^feit unb ging taftooU über

bte ttoutigeit 3n>if4^föiie bet le^en ^e 18ei«

fftmineiifeiiift l^hmied. SOHt loirRtd^et S^etttial^me effunbi^

pe jid^ naö) bem <Sc^icffal (5Jreten§ feit i^rer Xrennun^.

„^(1^ hin mit $fyttm ^udfel^en gar nid^t red^t ju«

ftieben/' fagte 9tau Don @effnij|, „&t ftnb blaffev ge*

tomcben unb mad^en ben Stnbntd^ be9 96gefpannten."

„^)a8 wirb fi(^ fc^on geben/' antroortcte ©rete mül^s

fam täd^nb. «»^eine Stellung ift je^t aderbingd siemlic^

an^teiigenb, obev id^ mevbe mtd^ fd^on (metnldben. 3d^

bin Pflegerin in einer ftäbtifd^en Sfnftalt" — pe wagte

nic^t fagcn roo . . , „Unb roie ge^t eä gräulein SKegine?"

fe^te fte fd^neS ^ii^u, um bem Qk\pxä^ eine anbete

ffienbung ^u geben.

„%6) fo, ©ie rotffen Don nid^tä?" fagte nun grau

tjon ©eßni^ mit glücflidjem Sluäbrurf. „9tegine ^at ja eine

ouftg^eid^ete SteKung gefunben! @eit brei äBtH^en (ebt fte

in 9ltt|(b0rff unb ift glüdflid^, mte pe nie geioefen ift."

„^ie mic^ ba§ freut!" brad^te @rete mit ^nftrengung

^en)or, unb fte erbleid^te.

Sluf SKal^lbofffl

„©rft I)eute frü^/' fügte ^rau wm @ellnt| l^inju, in*

bem pe pd& er^ob unb bie 3d)ublabe eineä (Scffd)ränfd)enä

«^uf^odr tt^^^ ^ ^^^^^ lieben ^rief oon i^r erholten.
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ttiib ba idji m^, ba| @ie {td^ übet StegineiiS ®IM wxxU

lid^ freuen, wtU x6) ^^nm benfelben mlefen, toenn ed

Sinnen 6pa6 ma^t."

„3^^ bitte ©ie fel^r barum."

„Bk mrben ftd^ bavüber fveuen/' bemecite Claubiiie,

toäl^Yenb fte ftd^ (Steten gegenübetfe|te. Unb jle lai»:

„Siebe 3Kama!

^abe 2)ir gottlob nichts ^eueS fagen. ^(^

fftnn S>i¥ immer nur hai eine mieberl^len: id^ bin mal^«

l^aft glücfltd^ unb meinem B^id^al in tieffler Seele baid«

bar, benn e§ l^at mir bie größte Sßol^Itl^at gefd^cnft, bie

bem Sterblichen befd^ieben werben fann. ^6) lebe in

einer l^errlid^ Slotur unier ben günftigflen Oebinf^ungen,

mit bcn Kcbftcn unb beftcn ^D^enfd^cn. ^Die ©räfin «er«

l^ötfc^elt mid^ wie ein franfes Äinb, @raf ^tinxxä) roie

bie ^d^ter feines alten ^eunbed, unb ber junge Omf
i^ wn einer Slufmerffomfeii unb l^armCofen ^er^id^feit,

bic mid^ bcfd^ömt unb rü^rt. 2Bir allefamt cerfe^ren in

ber ungcjroungenften 2öeife. werbe olS »ollfommen

|ttr Familie gel^img betrad^tet, unb erft auf bem fBk%t

ber oemünftigen Udfterlegung mirb eft mir mieber flar,

bo^ xd) l^ier eine grembe Bin, ba| id; biefe ^erjenöguten,

ausgezeichneten 3Kenfd)en erft feit ganj furjer Stit fenne.

9Bir leben ftiH unb frieblid^ unfer bel^aglid^ed £eben für

unft. 9ber oud^ an 3^ft^ungen fel^lt ed nid^t. 2Bir

empfangen 33efudf) von ben 9Zad^barn unb befud^en fie.

Mix fpielen allerlei Spiele. 3m Regeln l^abe \d) e§ fogar

fd^on )u großer ^llfommen^eü gebrad^t unb ^af ^runo

geftem pm erflenmal gefd^lagen. SHy reiten §ufammen

fparieren, wir rubem unb fegein gufammen. ^it einem
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SQ^ovte: mein £e6en iffc ein fo ungettübt fonnigeS unb

fc^önes, ba^ td^ mttutitet t>on etnev aBergläubifd^en SCngfl

befallen roerbe unb mir fage: fo fdjön fann eS nid^t bleiben!

2>ic ©räfin, mit ber ic^ natürlich am meiften ^ufammcn

hin, ift bie ebelfte, veinfte unb fedifdj^ tieffte %tm, bie

td^ fdinen gelemt l^abe, unb ats btö l^öc^fte ®(fi(f mu^

td^ eä preifen, ba^ e§ mir vergönnt ift, mit biefer ^err;

lid^en grau täglid^ unb ftünbUd^ vtxh^xen p bürfen.

2ebe iDol^, Uebfte äRanutt Unb n»enn 2)u einen

Söunfd) für mtd^ l^cgft, fo fei c8 ber: ba^ mir ba8 ®Itttf,

bag ic^ je^t in üoUen ^ügen genieße, erl^alten bleibe.

fSftvt ^ttffitl^m ®vu^

5Deine

©retenä ^erj nax frei tjon 9flcib, aber jebeä äßort

ffUgjattn^, ber jte (^lüd aud ooUem ^ev|en gönnte,

traf fte mit ein ^ol^^^ tnS ^erj. @ie läd^te fci^mer^«

lidi unb mad^te übermenfd^Iid^e SInftrengungen , um i^re

tiefe innere ^emegung bemeiftem. ^er Ilugen (^laubine

mürbe biefe Erregung inbeffen bod^ foum entgangen fein,

menn nid^t gerobe in biefem 9(ugenbltdfe ein l^od^ouf«

gefd)o|jener, blutjunger Sieuteuant in baä 3"iiii^ß^^ ö^'

treten raäre.

f^SD^ein 6i»l^n ©ebl^arb, ber einige ^e mif Urlaub

Bei mir oeiBringt— ^fröulein ®rete Seffen, unfere frül^ere

^cnfionärin, t)on ber mir bir fo ciel erjäFjrt l^aben/'

ftellte grau von 6eIIni^ i^ren ©ol^n vox, unb fie fügte

l^in§u: ^»Seifte bem gröulein ^fettfd^ft, i^ miU für ben

Äaffee forgen
*

ilourn l^atte ^laubine ben ^üd^en gemanbt, fo fd^ob
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@eBl^avb feinen ®tu^ in nod^fte Stalle nelben Pretens

®i| unb fagte: „ÜJ^an l^at mir tn bev ^^at t)te( Don

Ql^nen crjä^lt, mein gnäbigeS gräulein, ober wie id^ fel^c,

boc^ t>iel $u roenig/'

dt fonnte Sfi^St unb beten 9fluf fel^ »ol^t. @r ^tie

fogar einmal mit il^r in luftiger ©efefffd^aft foupiert.

@r raupte, ba^ Sranjiö ^efuc^ bei ©reten bie erfte ^^er*

onlaffung beten ©d^eiben au» bem ^aufe feinet ä^uttet

gemefen nnit, unb et l^telt fid^ nun fOt Beted^tigt, mit

einer ^ame, btc mit granji üerfel^rte, einen ungeiüö^nlic^

gemütlichen ^on an^ufc^Iagen.

©tete i^ötte faum auf oU bie fedfen unb foben ^m*
pUmente, bie et il^ mod^te. Sie mx non bem, mos fte

foeben erfahren Fiatte, fo tjottfommen in Slnfprud^ ge--

nommen, ba^ fie bem jungen Lieutenant nur einfilbig unb

^etftteut antmottete. {te nid^t fc^toff oblel^nte, glaubte

@^bl^arb, ba^ fte ungefäl^r ^uftimme, unb fagte i^t nun:

„^d) bin l^ier nur ein paar Xage unb nur, um mid^ ju

omüfteten. @d mäte reigenb von ^^)mn, votnn @ie an

meinen Setgnfigungen teilnel^men moEten! Unb menn man

Sie nun ted^t l^erjlid^ bittet, red^t gärtlid^ Bittet . .
.*

@r l^atte i§re §anb ergriffen unb raoUte fie füffen.

3e^t erft fd^ien ©rete, bie xok au8 bem ©d^lummer aufs

fu^t, ben Sieutenont gu oetftel^ Sie ^g il^te ^nb
tu()ig ^urüdf unb fal^ il^n befrembet unb Mi an. ®eB<

^arb geriet einigermaßen in ^ßerlegenl^eit. (5r raurbe auS

feiner unongenel^men !Bage jeboc^ jum ©lü(f fe^r balb

Befteit, benn on bet Sll^üte !(a|»|»tten bie ^ffet, unb g(eid^

barauf trat (Slaubine mit bem Äaffcegefd^irr ein.

©rete ^atte fid^ inbeffen eri^oben unb fagte; „:gd^ l^abe
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fittd^ l^ier mit Sonett onplotibevt, pfibige %mi, unb gov

ntd^t barauf geachtet, ba^ meine S^it abgelaufen ifi. ^c^

mu^ um 3^ergeil^ung bitten, trenn td^ ©ie je^t oerlaff?.

^er id^ möchte mid^ nid^t gern toegen einer ^evfäumnid

tflgen loffen."

^rou von BtUnxi^ fonb baS gang natürUd^ unb teid^ie

i^r freunblid^ bie ^anb jum 5l5fd^iebe. ©ebl^arb, bem eä

nun auf einmal einfiel, ba^ ev eine äkrobrebung getroffen

l^oBe unb efenfaSft fofort onffeed^en mftffe, ctbot ftd^ in

galanter Sßetfe, ?^äulein Seffen roenigftenS eine ©tred^e

SBßegeS baö ©eleit ju geben. Slber ©rete lel^nte bie S3e*

gleitung banlenb ab unb l^otte bie ^ür fo fc^nett ge«

n>0nnen, bo^ (Sebl^atb, menn et fid^ nid|t fe|Y ouff&ffig

mad^en roollte, von feinem ^Sorl^aben abfielen mufete. 33iit

füjfaurer !0liene ergab er ftc^ in fein ©efc^id^ unb leiftete

fetner Butter beim Itaffee O^efeKfd^aft.

es mar erft fed^S Ul^r nad^mittagi(. (Stete fOl^lte ftd^

geroifferma^en befd^ämt, t)or Slblauf ber i^r jum SluSgang

bewittigten grift jurücfjufel^ren. 6ie ging fd^neden (5d^rittä

bttfd^ bie fd^on siemlid^ bunSIen ©trafen. ^ bog in

bie fletnften Ouetfhofien ein, um bie mal^d^eintid^e

Slbftc^t beg jlungen Lieutenants, ii^r ^u folgen, ^u oer»

eiteln.

fRad^bem fie biefen $md evteid^t ju l^aben si^id^

fid^et mar, legte fte ftd^ miebet bie f^rage w. mo^in

nun? 2)aä »gerg mar i^r voU ^um S^i^P^i^Ö^n, unb fie

fürd^tete fid^ oor bem ^Ueinfein. @in munberfamed 3Ub

fd^ebte i^t immer 90t Slugen — ein anmuttgeft unb

bod^ fo tief oerfttmmenbeB 8ilbl Stuno unb Slegine in

gemütUd[)em Q)e{präd^e. 6ie erfd^ienen il^r fogor merf^
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loürbig järtlic^. ©ie fonnte i^nen ntd^t grollen, benn fic

^atte (etbe lieb, fte n)u|te nu^t n)ed|alb. ^6er ed

S3ei bcm ©ebanfen an Sfieginen überfiel pe eine

mäd^tige Xraurigfeit. 2)aS rote Äopftud^, baS ©eräufd^

auf bem gUir an jenem felben Slbenb mittemäilj^tiger

®ittnbe, bie mevfiofirbitie Un^m^ 85ffim»€, ber fte mit

einer anbern ocrroedjfett l^attc, — raaö follte fie oon alles

bem benfen? 6ie mu|te <^<i^limmeg benfen! 6ie moÜU

ci nid^t, ober fk «Mit beunruhigt unb nicbergefd^bgen.

SBSol^n foffte ite mit ge^en?

8u 2lbolf 3Börler!

ben l^atte fte n)ir!Iici^ nid)t gebadet, lange nid^t!

@ie fiH^ ftd^ fo etmottet, ba^ fte an bet (Sdt eine

!Bcofd^fe nol^ unb nod^ ber Soad^irnfhage ful^r, m
WSMtti tool^nten.

grau ^öörler öffnete i^r unb äußerte t^re freubtge

ttebenafd^ung über ha» SBteberfel^en in l^ei^^fter SBeife,

Sie fül^rte treten in bie „gute ©hiBe^ unb M fte, bort

einen Slugenblidf ju t)em)cilen, fie rootte eö gleid) Slbolf

fogen, ber eben oon feiner ^an! I^eimge!e§rt mar.

XU (Beete biefe gute ^be betrat, l^otte fte ein gan§

eigentümlid^ed (Smpfinben. 3e|t erft Bemerite fte ben

Unterfdjieb, ber §n)ifc^en SBol^nungen biefer 2lrt, rote fie

fie von ^inb^eit an auäifc^lie^ic^ gefannt l^atte, unb ber

fveUid^ feinedmegft eleganten, aber bod^ ben getduterten

0ef<!|mad^ ber fogenannten Befferen 6tänbe venotenben

SBo^nung ber ^au von <5ellni^ beftanb.

9Bie bfirftig mirlte ^ier ottedl äS^ieoiel l^ä^ic^e Ueber«

pfftgfeilen unb gefd^madHofe (Enttel^rtid^teiten.
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Unb btcfcr fonbcrbarc eingefd^(offene ©erud^! ©ic

lomite biefen mev^mütbigen ^enid^. ^etabefo l^atte eft

in bet 93ol|nung il^tet €l(tetn gerod^en, fo ftocftg utib

bumpfig, unb 55örrer§ ycf)ienen ebcnforoenig tt)ie il^re (SUern

jemals bag ^ebütfnid md) frifd^er £uft unb offenen

genftem empfunben gu l^aben. SoS eine ^ftnftctbvctt

«Kit mit Sbntentdpfen fo verfielft, ba^ ed gat nid^t ge«

öffnet luetben fonnte, unb vox bem anbcm f^c^f^^^ f^<i"^

auf einem aud ^ot! geflod^tenen gto^en ^lumenftänber

(in ^ofifgem&c^il, beffen ivbm ^ülTe, meU^e in einem

fd^öncn ^orjellantopf befhmb, ebenfalls erfit mit SRül^c

beifeite gel^oben werben mu^te, beoor man ^u ben glugeln

bet genfte]? gelangen lonnte.

S)ie btSige Tapete mov meergrün mit boroufgebruiften

33Iumen in tiefgrüner unb roter %axh^. 3Sor bem mit

braunem dixp^ belogenen ©ofa ftanb auf einem fleinen

bürftigen ^leppid^ ber ooole ^ifd^, über ben eine geißelte

^de gebreitet nMir. Stud^ bie platten bet Itommobe

unb eineö fleincn 5^nftertifd^d^en§ maren burd) §äfeleien

gefd[)ü^t. 2luf bem ^ifd^e befanb fid^ ein (Stänber aud

j^ettbrongiertem &ip^, einen Saumftttmm borftettenb, unter

bem ein fd^mad^tenbeS $aar fid^ gfirtlid^ ttmf<|Ittngen ^te(t.

5E>er ©tamm erweiterte ftd^ oben ju einer breiten S3(ätterj

fd^aU, unb auf biefer mar ein Herfen mit brci ©olbfifd^en.

6ine $etro(eumlam|)e oud bronziertem f^onb auf

bem Bd^anf neben bem Sauer, in bem ein Stonorien«

üogel ätüitfdjerte unb fang, ^ie SBänbe waren mit ^ä^Iic^--

leiten aUer ^rt fo bebedEt, ba^ bie Tapete laum su fe^en

mar. ^fteS möglid^ mar ba eingeral^mt.

SUs ^auptfd^mutf bienten bem 3<ntmer ^mei gro^e
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iDcIfarbenbrucfe mit breiten ©olbta^men, bie an einigen

Stetten fd^n fc(^abi^aft gewovben mcen, fo untev ber

SSevQoKmn^ bie toei^e ^5e beS ®tadü l^etooTbtad^. Stuf

bem einen S3i(be fa^ man in einer l^eroifd^en Sanbfd^aft

ein mitteloltetlic^ed ^^aar: bad junge ^äbd^en mit niebev^

^f^^Ui^tnm Xttgen wuvbe von bem jungen ^anne mit

bem SlniSbniif bes fü^en SevlongenS betrad^tet, unb hinter

tl^nen ftanb im ©cBüfc^e bie 2)iarmorftotue eineä 2(mor§,

ber fc^elmifd^ auf baS ^tic^ bed jungen ^äbc^eng feinen

$fei( abbfü(fte. ^uf bem anbent, bem <9egenftft(!

titefem S3tlbe, erBßcfte man eme fel^r Befd^äftigte ^amtCte

vom auf ber ^erraffe einer Surg, beren 2^ürme ftd^ in

gemagtefter ^erfpeftioe im ^intergrunbe geigten: ber fül^ne

Stüter mit maKenbet ^bet auf bem iBantt, mit l^^en

Stiefeln unb einem mäd^tigen @<i^mett an ber Seite,

fd^roang bcn motten pumpen, ben er in ber 9^ed)ten Ijielt,

n)äl^renb bie £in!e ben l^albgefüUten ^rug erfaßt ^atte.

Sor t^m fang bie gfrau, wie eS fc^ien, fie l^atte wenig«

fhnS ben fERunb l^alB geöffnet, unb fte Begleitete i^ren

<5Jefang mit ber 3ÄanboIine. Qu gü^en beä glüdflid^en

$aaveiS fpieUe ein glüd^lid^eS £inb mit SUimen unb

^lu^er biefen betben ^rad^tftürfen maren ober aud)

Silber geringerer Qualität, unbegreiflich fc^led^te folo^

tierte ^oljfd^nitte etngeral^t, ebenfo Heine $i^tos

grapl^ien gramilienangel^drigen, barunter einige in

Uniform, gemer über ber X^üre mit bunter 2öolIe auf

©tramin gefticft ber freunblic^e 2Öunfd^: „§ei( unb

Segen'', ebenfattiS eingerahmt unb mit fünftlic^en Blumen

umronlt; unb bid^t über bem Sofa, mie affe9 anbere
Sinba«, tbenc VlSb^ni. 16
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unter ©Iq§ unb 5ial^men, eine fc^r fünft« unb gel^eimniä?

«Dtte $^ntafie]^httiie blonbem unb bv&unUd^em ^aot

geflod^, htm &im^d mit einer meinen Sd^leife um»

TOunben n3ar.

älu^erbem fingen an ben äßänben aUtvki ^rettd^en,

XH^ta, ftäftd^en mit vätfell^after Seftimmung, oEe mit

$etlfti(!ereien gefd^mfidft, unb auf offen Svett^en unb

Ääftd^en roarcn merftDürbige Äingc aufgeftcllt, bie fid; im

£aufe ber langen ^al)xe bei @e6uvtdtagen unb fonfttgen

Seranloffungen )u ®ef(^en!en angefammelt i^atten.

2)ie vmhl\6)z ^anbotbeit l^e nid^iS oerfc^ont, üBecoOf

Stidfcreien imb ^öfeleien. 'tR\d)t einmal baö S^iauc^neceffaire

toax biefem ^d^icffal entgangen: ber ^igauenl^alter in.

%ima eineiS SBeinfajfed mar mit einer ^(enbinbe über»

jogen, ebenfo ber ^fd)5ed^er unb baS ^er^eug.

2)ie alte grau Söörler, ein fleincS ^aud^en mit

irummem Mdten unb fc^malen, unrul^igen Sippen, mit

grauen ^aren, bie fid^ am Gil^eitel fd^mt ftarf geli<|tet

l^atten, trippelte je^t in baiS Si^itmer, gefolgt von i^rem

@ol^ne 2lboIf, ber fic^ ©reten ju ©l^ren feinen guten diod

angesogen l^atte. Slud^ oud feinen treuen Xugen leud^tete

bie l^fffte %m!ht,

%k guten Seute roufetcn gar nidjt, tt>a§ fie anfangen

foUten, um Q^reten gefällig ^u fein. 6ie boten i^r allein

mdgUd^e an unb waren beinal^e getränft borttber, ba|

®rete alTed abtel^nte. Slber bie alte gfrau ffidrler fd^Ud^

bod) baüon, ging jum SBäder an ber dcfe, l^olte ^ud^cn

unb lochte ilaffee.

^renbbem bemttl^te ftd^ ^If, feinem ©afte bie

Seit ^u vertreiben, dt fprad^ t>on ber alten 3^t am
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ffietn(evg9n)eg, von beti oEten Sefannten, er erjal^lte oott

feinem ©d^icffal unb erfunbtgtc fid; md) ©reten§. 2(Ser

®rctc, fo aufrichtig gerül^rt fie t)on ber §eTjlid;feit bed

guten äRenfd^en unb feiner Bvonen alten Butter aud^ nKiv,

fonnte nur iut^e SCntmmrten geben, unb i^re Srmter mollte

x\\d)i wzid)tn. <Sie rourbc im ©egenteit nod^ oerflörft.

^enn fie l^atte bag beutlid^e (^mpfinben, ba^ {te von benen,

SU benen fie früher gel^ört unb mit benen fie ftd^ ie|t

nod^ eins gegtauU l^atte, burc^ eine weite ftluft getrennt

war. ^Der eigcntümlid^e ^uft, ber ^ier roe^te, bcrül^rtc

fie unangenehm. 6te h^rte 9ern)unbert unb h<^tte

feine SeUna^me me^t für boS, maiS bie guten SBörferft

lebhaft intereffterte. Sie füllte fxd^ m einer ganj anbem

2ßelt unb h^tte ade güf)lung mit i^rer früheren Um«

gebung Derloren. ^ba& bemegte (Seelenleben, bad fie burd^^

gemad^tf offenbar gereift unb au8 ber

i^rer Äinb^cit herausgehoben, ©te h^tt^ 2tuiz lieb,

bie ba fo gemütlich unb treuherzig mit ihr plauberten,

aber fie »u|te nicht, xoa^ fie mit ihnen anfangen follte.

Sin weiter SCbflaiib trennte fie oan ben ©enoffen il^
3ugenb. Slber fie führte boch ben mannen J^auch ihrer

®üte unb lächelte ban!6ar.

brücfte bie fy»xU, Inad^ige, nerffhrumpfte ^onb

ber alten ^au unb nidte Xbolf, ber fie mit feinen hilf»

lofen 2lugen c^rofe anftarrte, freunblich i^u.

^un xoax enblich bie (5tunbe gefommen, ju ber @rete

mirBid^ an bie ^eimlehr beulen mu|tc. 6ie mar je^^t

mahrhaft erfreut barftber, ju ihrer SCnftatt, bie ihr früher

fo traurig erfd;ienen, jiiriicffehren bürfcn.

älbolf begleitete fte big ^r Stelle, wo fie bie ^ferbe«
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Uifyx, bie nad^ ^allborf ^inouftfül^rte, enek^te. (Sine

SBetle gingen fie fc^meigfam iteBeneinanbet

^öülf wax fe^r nad^benflic^. @r fämpfte offenbar

mit fw^. @r mad^te meljrfac^ ben 33erfuc^, ©reten etroaä

gu fagen, aber efi tourbe il^m fid^tUc^ fe^v fc^ioev. iSnb«

liö) fa^te er ftc^ ein ^erj unb Segann mit (etfet

Stimme: „@ie bürfen ed mir aber nic^t übelnehmen,

©retc^en . .

„^S&af^ benn?"

„©el^en ©ie . . . ©te wiffen, ba^ ©ie (tcb ^abe

. . . fc^on lange, ©ie erinnern fid^ au6), ba^ i6) ernfte

^bfic^ten l^otte . . . ©ie nxtren bomold nod^ ein l^albed

Jtinb. mbev fo i|l eS ^^lieben, unb menn ©ie moKten

... ©retd^cn, ©ie follten eä mit mir Derfud^en! 3d)

würbe aded aufbieten, um ©ie glücflic^ ^u mad^en. Unb

bann toäxm ©ie nid^t mel^r allein in bev äBelt unb

brandeten nid^t . . . Unb id^ lann meine ^ou emäl^,

unb roenn mir unö einridjiten, fönnten rcir ganj ju«

(rieben fein."

@tete mx wn bem Antrage, ben 9tt>olf in feiner

Tü^tenben unb befc^eibenen SBeife jag^aft oorbrad^te,

it)al)rF)aft ergriffen, ©ie \al) i^n mit traurigem Säckeln

an unb antroortete: „^d) voti^, ©ie meinen eä gut mit

mir, ^bolf, unb bedl^alb »fitbe id^ lieber fterben, oU ba|

td^ ©ie ^intergel^ ntöd^te. 9ihtt fe^en ©ie, ed ^ibt

Xmge, oon benen man nic^t gut fpredjen fann. 33lan

wxi fie felbft nid^t red^t, aber fte ftnb ba unb fte ht*

fümmen unS. Unb ic^ fonn ^fyMn nur fagen, ba| t§

mir unmöglid^ ift, 3^nen meine ^anb »erfpred^en.

©ie finb mir ein treuer, guter ^eunb, unb bin feine
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unbanibare <SeeUl ^Ber ba^ iverben Sie xoof^i begreifen,

toenti man Wiam unb grau fem »itf, bann nnt| man

ftc^ boc^ gans onberft KeB ^aBen. 3ci^ ^aBe Sie ja fel^t

lieb, aber tc^ mu^ eS Ql^nen fagen, wenn ©ie eä mir

aud^ übelnehmen: id^ Uebe 6ie t>oö^ nid^t genug, um 3^^^

%x<m |u metben."

Stbolf fenite ben Stopf.

„^6) »erftc^e ©ie fd^on, ©retd^cn. ^d) l^abe eä mir

gleid^ gebadet, ober id^ mu^te ^ S^nen bad^ fogen. Sie

Braudjen m mic nid^ts )u nerfd^eigen, td( mei| fe

boc^ aUeä! Sagen Sie eg nur frei ^erauS: Sie lieben

einen anbem.*

„^f^üa\'* antmovtete @tete fd^neS, Beinol^e unbebad^t.

Sonn aber mad^te fte gro^e Slugen, BU<fte getabe m
fid^ l^in, unb eS mar il^r ju 3Rutc, als ob fid^ baö ^imfel

um fte lid^tete. Sie atmete ftürmifd^, unb i^r ^rm gitterte

in bem Xrme Wolfis.

• „a)odj!" fagte fte. „3a, Sie l^aben tc^t! KeB«.

aber xä) ^abe c8 felbft nicfit geraupt. 3^) ^abe eö

nidjit miffen wollen. 3«|t l^aSen 6ie mir'ä gefagt. Unb

nun werben Sie mir nid^t Böfe fein . . . 0ute Slac^t,

»olf!«

Sic brücfte if^m l^erjlid^ bie $anb unb fprang in

ben ^agen ber $ferbeBaf)n. Sie rüdte mieber in bie

(Sdz unb fiorrte oor ftd^ l^in. Unb aSeS, maiS fte butc^

leBt unb empfunben: tl^e SSereinfamung, il^rc SBanberung

am unfreunblidjen 2Baffer ber Spree, unb loaö grau oon

Settni^ i^v 9im Sruno unb 9leginen er^öl^U l^atte, unb

@ef|»f&| mit SIbolf, unb oSeS, aICeS baiS mogie in

i^r, benahm fie, machte fte ganj perrcorren. Unb mübe
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fd^Icppte fie fid^ ü^er ben breiten ^of ber 2^^f^alt, unb

mit fd^ioerem ^ev^en uiib mit fd^toetem Bop^t h€%tib fie

ftc^ gut 9hil^e.

^ag n^ar tl^r erfter ^udgang, an bem fie fx(^ er«

freuen unb etfYifcj^en foUtei



er ^Tül^Itng vm ba, ber ^olbt^e, tceifienbe, bvStigenbe^

l^intmlifcf)e gtüFiling, ben 3fle9ine, bie in einer

^ittelftabt geboten unb in einer ©ro^ftabt aufgeroac^fen

vm, bii»^et nvt ouH ben Sobgefongen bev S)i(l^ter, ober

iit<l^t in fetner beglüdfenben !Bßal^rl^eit gefannt l^atte.

3^r 33Ii(f, ber, feitbem fie mit tJerftänbmSooIIen 3lugen

um ftd^ 5u {e^en gelernt ^atte, bid^er burc^ fälble ^änbe

unb ftetneme Stauern eingeengt worben vm, unb ber

tn ben ©trafen ber ®ro6ftabt nur mü^fam ein ©tüdd^
beö blauen Rimmels ^atte erfpäl^en fönnen, fd^roeiftc nun

frei, ungel^inbert, glücfUd^ über ben grünenben $ar!, über .

ben blauen Riegel beS @eed l^inüber su ben in bufttgen

färben glän^enben ^'ö^)^n unb S9ergen; unb ftunbenlong

ftanb fie an ben offenen genftem il^reS bel^aglic^en Qm*
nterd unb fonnte fic^ nic^^ fatt feigen an ber fprie^enben

$rttc|t unb grünenben ^errlic^feii, bie ba 9or i|r lag,

unb bie fx^ mit jebem jungen lU^orgen fd^öner unb f(i^5ner

geftaltete.

@ie mar ungläubig erftaunt, ängftlid^, baft ber Sauber

fU^ oerflüd^tigen mbge, unb jugleid^ in ttefßer Seele

bonfbar, bafe fie nun jum erftenmal empfonb, wie rcunbers

fc^bn ©otted weite ^elt iftl 6ie {og bie reine unb frifd^e
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Sitft mit DoHen 3ügen ein unb fäl^lte ftd^ erlei^tevt unb

frol^ Tt)ie eine (l)e[unbenbe.

Hub fie gcfunbcte in ber X\)ai.

3n bem fßkxUi\<i!f)x, ba9 feit il^vem ©d^ibeti von

Serlin oetflof^en war, ^atte ftd^ aHmöl^Hd^ unb ftettg eine

DÖKige SBanblung im £eben ^f^egineng üoCfjogen. ^ie

§er6^cit unb (Erbitterung, bie jtd^ i^rer in bcn trüben

^ol^ven i^m fveubelofen unb bm| fo fveubeb^vftigen

3ugenb Bemäd^ttgt Ratten, UKiten t>5ffig von t^r gemid^en.

Bk l^atte felbft nid^t geroufet, n)a§ il^r BiöJjcr gefel^tt,

unb ^otte nad^ einer ganj falfc^en ^ic^tung l^in gefuc^t,

um bie entfe|ltd^ Oebe unb Seece tl^S XkifeinS ouftaw»

ffllTen. @te l^atte geglaubt, baj} fie f\d) nad) jenen Ser<

gntigungen feinte, bie il^r uerfagt unb anbern l^übfc^cn

jungen 3Räbd^en im Uebenna^ bef(Rieben moven, — ba|

gefefffd^ftltd^e 3<tftreuungen fie bem trüben Sinevkt

i^rcr einfamcn Grübeleien, xl)xtx tiefen 35erftimmung ^cr«

ausreißen unb i^r ^fd^e unb gtöl^Ud^ieit bed ^afein^

gemäßen mfifben.

2)a9 ober mot in SBol^v^eit nid^t bie Stjenei ffit i|re

etfnmfte Seele.

^enn fie ftd^'ö red^t überlegte, ^atte fie ftc^ auS att

ben fingen, na^ benen fie fid^ ^u feigen glaubte, eigent<

Kd^ nie viel gemad^t. 6^ mar tl^r freilidS) nid^t einerlei

gcrcefen, ob fie ^übfc^ au§ge[c^en I)attc, ober weniger l^übfd^,

aber fte mar nic^t eitel, unb bie ^4^fiege i^rer äu|eren

(Srfd^einung unb bie ^c^t, ®efatten in erregen, mar

niemals il^re §auptforge geroefen. Son ben gefettfd^aft»

lid^en ^^euben l^atte fie nur genippt, unb baä l^Berlangen,

me^r baoon lu geniejsen, l^otte fid^ iaum in il^r geregt .
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äSad i^v sefel^U l^otte, toor efttooft anbeceS.

6te l^atte es nie gen)u^t, wu^te eft oudSi je|t ntd^t,

rou^te nid)t, raaä bie trüben unb ^ä^Iid^en ©rillen üer^

jagt tmb ernfter greube, glüdlidiier Qielaf{en]^eit unb banl»

Bom i^fäitglid^lett i^v geöffnet l^atte. & xoctx

baft ®efü^(, ba6 tl^t felBft nicf)t ^um 9en>u^tfein ge«

lommen n)ar: ba^ fie geliebt toetben unb felbft

lieben Dermod^te.

^ie §atte, wie fte ftd^ mit ftiUev 9kfymA fagte, im

^aufe i^rer SRutter fold^e S3en»eife einer UeBeooITen 3«*

neigung nie empfangen. 6ic erinnerte fid^ nic^t, jemals

ein "^tqfi^ti, ^ätttid^ed SQSort 9pn i|rer äRutter gehört

}u l^oBen. Unb ftd^ felbfl Kagte fte m, ba| au^ fie fftr

i^re SÄutter nic^t jene G5efül;le roarmer Siebe imb tieffter

iBerel^rung ^egte, bie nad^ ben ^'laturgefe^en (Altern unb

Einber «erbinben. & ^atte nie bie redete ©emeinfom«

feit gmifd^en tl^nen beftonben, niemoIiS baft wUt gegen«

feitige 58ertrauen. 2öic oft l)attt fte fid^, rcenn fie an

bem breiten genfter ber berliner 6tube gefeffen unb ge«

bonlenlod ben «orfpringenben ^ou ber $intertrept>e an»

geftorrt l^atte, bonad; gefel^nt, not irgenb iemanb il^r

überroll ^erj auäjufdf^ütten. 2ln i^re 3}Zutter ^atte fte

nie gebac^t. 6ie ^atte gen)u^t, ba^ fie ba menig ^er«

ftänbnift finben unb nermutlid^ {ogar f^l obgewiefen

werben würbe.

5lber e§ mar nid^t biefe ©rrrägung aQetn, bie i^r ben

ÜRunb t)erfdj)loffen, fie geftanb fic^ mit trauriger ^^rlid^^

feit, ba^ fte felbft i^re älflutter ni(|t lieb genug l^atte,

um fte in il^rer Vertrauten ^u mad^n; unb baiS mar eS,

m» fie am tiefften belümmert ^atte, o^ne bag fie felbft
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ttaxtm ^ewu^t l^Stte. @te füllte ftd^ unfähig gu liel^,

unb bicfcS ©cfü^l läl^mtc bic ^l^ättgfeit aUer il^rcr eblcren ^

SflcQungen, ftimmte fic gel^äffig gegen iebermann unb oü^,

erbitterte fie unb Devfümmevte i^te ^ugettb.

^ter m fD^il^Ibevff toox ein neues SeBen für fte an«

gefcroc^en. 5?om erften 5lugenblicfe il^reS §ierfem§ biö

bicfer 6tunbe ^attc fie nur Siebes unb ©uteö genoffen.

6ie »tt^te ^ax ni^, wie il^r defd^ol^. Unb oKe ^anl«

Barleii, bte fie empfdnb, gipfelte in bet abgStüfd^en Ser«

e^rung il^rer gütigen ©önnerin unb Söol^ltl^Qterin, ber

herzensguten ©räfin, an ber {te mit ber vollen ^Üi^^
feit einer ^d^ter ^ing.

!Rtd^t8 erfrifd^tc unb befeligtc fte fo, wie bte @mpfin«

bung, bafe fie einem menfc^lid^en 2Befen oon ^erjen fo

gut fein ionnte, wie {te es ber ^röfin uHir. äBenn fie

m morgens von i^rem Sager erl^oB, freute fie fld^ f($on

wie ein Äinb auf ben Stugenblicf, ba fie ber ©räfin jum

SDlorgengruj} bte $anb füffen burfte, freute ftd^ auf bie

langen ^nben beS £ageS, möl^renb beren eS il^ oer«

gönnt war^ an ber ©ette btefer feelenguten, UebenSmür»

bigen, luftigen unb Dorne^men %xau baljerfd^reitcn unb

mit i^r il^re @inpfinbungen unb ©ebanfen über aEeS,

was ber Sag brad^te, auStaufd^en ^u Annen. 3ebeS

9&ott, baS bie Gräfin fprad^, voax für fie eine weife

Seigre, bie fie mit 5(ufmerffamfeit burdjbac^te unb Se*

i^erjigte, unb aücd, toad bie (Gräfin fagte, war aud^ gut

ui^ gefd^eit.

SIegine war g(fidf(td^, unb unter bem Sonnenfd^ein

be§ ©lürfl entfalteten fid^ in \l)x alle StSl^er Derfümmerten

4 guten ^eime. 6ie würbe natüriid^ i^eiter, unaufbringlid^
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bienftfertig, fteunblid^ utib belebenb, unb fte evoberte fu^,

o|ne ba^ fte gvo^e SCnfhrengungen l^ätte ma^en brauchen,

aller §erjcn. ^ic ©räfin ntcrfte fcl^r rcol^l, roeld^cn

l^ctlfamen ©influ^ fte auf baS junge 2)Mbd^en gewonnen

l^otte. 9te($iitenS )Buft unb gmcbe vm i^t ^ktt, unb

ite enqifanb bovüBev eine frol^e Oenugtl^uung, wie fiber

«ine gehmgene Slrbeit.

S)adfe(be (tebendiDütbige ^etl^ältnis ^atte {td^.jroifc^en

ben aiü»ent ^Sgenoffen unb 9%e^nen l^evauiKgebilbet.

Ätr ®wf tl^at ftd^ f^ntunjelnb botauf etroo« jugute,

bieS Suroel gefunben ju F)aben; bie ftitt gefd^äftig roaUenbe

^inna xoax bem )uoor!ammenben unb anfprud^dlofen

SRäbc^en fminbUd^ suQet|an, unb bie alten gvftulein.

^tnd^en unb ^nnd^en Ratten für t^re enblofen ®r«

)äE)langen nie ein gebulbigered $ubUfum gefunben aU

^ginen.

Sot aSem ober n»at eS SBtuno, ber eis Sterinen tjlg«

Kd^ burd^ fleine Slufmerffomfeiten aller Slrt fül^len lie^,

wie roal^r^aft angenel^m il^m i^re ©efellfdjiaft xvax. SBruno

ntod^te fi4 9<tn3 Hat, ba| Sflegine mel^v old jebe anbete

i^m bie (SrfüOfun^ bei» feinem Sßater gegebenen SBerfpted^en«

erletd^terte; unb er roid^ ber Seantroortung ber felbft;

gefteüten grage auS: ob er eS roirflic^ l^ier auSgel^attcn

l^aben wüvbe, wenn Siegine nid^t bagemefen n>äYe? ^Denn

ber ^ßtx^\ä)i auf bag groMtäbttfd^e Sauft unb Srauft n>Sre

il^m geraife fe^r fauer geworben, wenn bie länbltd^e 5lb=

gefd)ieben]^eit nid^t burc^ bie erl^ettembe unb erfrifc^enbe

(BefeUfd^aft bed bUbfd^bnen jungen SRäbd^end befonnt tocxs

ben wäre. Slegtne aSetn nntr bie t^eronlaffung ,
bag er

in bem gemütlichen unb bel^aglid^en ilreife ber Peinigen
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bie Säerlinev %hznht im lUub, in ben X^toitm unb in

$riiHit!abinett9 faum «enni^te.

©ic waren oft lange S^it attein gufammen, gingen

im 55arf fpajieten, tittcn jufammen aus, unb in ben er[ten

lauen ^gen lie| ^runo oud^ bad tti^U S^ubevboot ab»

^fingen, itnb fle ^l^ven auf ben @ee ^inauS. Sie ei^lten

fid^ allerlei, unb in jebem 2Borte Srunoä lag ber StuS«

brud ber DoUften ^eube an biefem gemütUctien $ei(am:

menfetn, bed l^ev^lid^en an bem fd^dnen

SRfibd^. SRiiuntet Devff^vte er au^ einen gemiffen

Äi^el, einen ctn)a§ breifteren "xon anjufc^tagen unb i^r

auf gut gro^ftäbtifd^e 2lrt ben $of ju mad^en; aber bie

nil^ge ^rtigfeit ä^eginend, bie {(uge gh^nbUi^ieit, mit

bet fle ber gefährlichen 6pie(erei ougmid^, oevanta^te t^n

fogleid) njieber, anbere ©aiten aufzuziehen unb ju ber

unverfänglichen SBeife i^er^Ucher unb ehrerbietiger ^3er«

ifoulic^feit guvüd^ulel^ven. 9tegine n>u^te bem jungen

Srafen innigen ^bmf baffiv. @ie genuinn il^n t&glich

lieber unb mar aufrichtig baoon überzeugt, ba§ fie S3runo

eine gute greunbin wax unb in i^m einen ritterlichen

greunb befa(,

93enn ein Beunnt^igenber !Re6engebanfe bie Steinzeit

ihrer ©timmung burchflog, fo raffte fie fid; auf unb fagte

ftd; mit voütx @ntfchloffenheit : „^ein, eiS barf nicht fein,

n»i¥ ftnb gute gteunbe unb mUtn eg bleiben/'

9Cbe¥ oud^ ber Blaue Gimmel i^t» ©lüdfg, beffen {te

ft(h mit finblicher Sßonne freute, roar nicht unberoölft.

äJlitten in ber h^itcrften reinften Stimmung befiel eö fte

mitunter mie ein Räuber. 6ie fal^ ehoaft Unmal^rs

fcheinlicheS, Unglaubhafte^! Unb fte felbft mar baran be»
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. teili^t. @S fdj^nttvte i^v bie Sntft sufammen, toenn fte

Bebac^te, ba^ biefed @efpenft, bad einen walnfmni^en

SlBenb fpuf^aft bura)fd)rittcn l^atte, noc^ einmal %ki\ä)

unb ^lut annehmen unb i^r ®lü(f graufom ^ertteten

fönnte.

®e{ietn »av Bei ^tfd^ sufäUtg bev 9lame O^fov l^öffow

genannt rcorben. 33runo ^atte t)om ^ü^iaf)rörennen ge«

fproc^en, bei bem ^öffotod $ferbe }n)einta( gefiegt Ratten.

äieginend 2a4en mar iMX^xmmt , unb gleid^ nad^ ^ifdjl

Bot fle bie ^äfm ttm bie @ttauBnt§, ftd^ auf i^r B^ntmer

gurücfjujiel^en, ba fie an Äopffd)metäen leibe, ©ie rcurbe

leBl^aft Bebauevt, man Bot i^r alle möglid^en ^oudmitteC %

an. SHe Sk&ftn felBil ging, Beoot ite fld^

Begab, nod^ einmal in S^eginenö Bi^nmer «nb empfal^l

bieg unb ba^, S^egine banfte l)ö[(ici^ft unb fagte: i^r fei

fd^on Beffev, movgen wevbe fie wieber gon^ gefunb fein.

Std %m bviiten SRorgenflunbe fag SHegine an i^vem

IJenfter unb blicftc über ben je^t fd^roargen ^arf in baS

^unfel ber S^eumonbnad^t unb l^ord^te auf baö gleic^s

mäßige ©d^lud^sen bed SBaffevd, an bev %ma\it

l>(^d^efte. @on{l mat aKeS gvaBed|H0. 9(ud^ il^r ^nneM
mar nid^t ftürmifd^ Beroegt. 8ie fül^Ite rielmel^r eine

Bleierne ©c^mere unb SLräg^eit, bie aUed erbrücfte, eine

fttv^iBave 2a% bie unerirägli^ tm. ®ie entlleibete fid^

langfam, unb jum erftenmal feit il^en fttnberjal^ren Betete

fie. 2l6er fie fanb feinen ^rofl.

^^n ber langen SJiad^t mar i§r t)iel unb mand;erlei

buYdji ben Sbp^ gegangen. 3^ Bern S^^» fi^ in«

Brünftig erfel^nte , vm fle nid^t gelangt. tteBevaK ftonb

il^r etmag im ^ege. ^ber fie l^atte bod^ eine mer!«
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toüvbi^e ^vaft gewimnen unb fül^Ite {td^ nun ftarf setiug,

um loentgftenS ben Stampf gegen bad au^unel^men, n>a9

für unüBcrtDinblic^ gel^alten ^atte. ©ie i^atte fid^

ernft^afte Vorwürfe Qemadjt.

,,3(1^ i^abe eine ©d^ulb Begangen unb nid^ $u beven

@ül^ne get^an, td^ l^aBe jte etnfad^ oerl^etmltd^t. @S ge»

nüflt md)t, bo^ ic^ fic bereue, cS genügt nic^t, baf; id^

bie (jfeftigfeit gewonnen l^abe, fie nid)t rotcber ju begel^en.

l^abe nid^t bafi 9ied^, fo glüdlid^ fein, wie id^ ei^

Bin. wuj wir mein ®IM t)ctbienen, mufe ben ?0lut

l^aBen, ju befennen, unb mufe bie ©d^ulb beja^Ien burc§

gute ^anblungen. S)a^ id^ l^ier meine $|iid^t tl^ue, ift

fein Sevbienfl; id( merbe l^tev auf {^nben getcogen, ei(

foftet mic^ feine UeBerroinbung
,

gut ju fein. 2ßaä id^

SU tl^un l^aBe, mii nic^t. ^ie gute ^xä^n mxi> e&

mir fagenl"

9Rit fd^merem itopf itnb fd^werem ^ei^en fd^Iief fte

enblid^ ein.

Su gen)0^nter frül^cr 6tunbe road^te fie am 3}^orgen

auf. ^ie mar nun mirUid^ franf, iörperlid^ ieibenb,

fül^Ite fid^ aBgefpannt, ermattet, ober fte gmang ftd^ jur

grifd^e unb trar roie immer bie erfte mit 3Jiinna im

grül^ftüdfögimmer.

älEe freuten fid^ barüBer, ba^ ba€ Unmol^lfein fo

fd)nell gel^oBen mar. 9la(^ bem ^l^fHId^ Begaben ftc^

bie ©räfin unb ^legine burd^ ben ^arf mä) ber 3^erraffc.

$Die grül)fonne ©ergolbcte alleä ringSuml^er, eS mar

munberBareS SSktter. ^ie ©räfin ^igte fld^ mie immer

um 9iieginen l^erjUd^ unb mütterlid^ Beforgt unb voU

magrer ^eilnal^me.
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„2Be§F)ar6 finb 6ic \o niebcrgcfdalagen, mein Äittb?"

fxa%H ^Ufabet^. „2)aS pa|i ni^i für bie i^ugeitb, bie

Itt(|en fol."

S'iegine mad^tc oergeblid^e Slnftrengiingen
,

jtc^

^armloftgfeit gu jroingcn, fonft fo tDol^ItönenbeS

Sa^en flang 1^1^, unb loäl^cnib bie ^föftit tum etwafi

ganj Suftigem fprad^, entrang ftc^ il^rer Sruft ein f4n)erer

©cufger.

„3c^ l^aSe bad ^ad^en erft {|)ät erlernt, erft in biefem

$aufe, erft bur(^ &t, teure ^ir^, unb fürchte, id^

roerbe eS roiebcr Dcrlcrnen, tüenn id^ con l)kx ge^c."

„fSki^ finb baö für närrifd^c (^ebanlen! 3Öie fönncn

6ie nur fo fpreisen I ^^ntn irgenb jemonb ettoail

Itileibe gei^an?"

„9^iemanb. mad[;c mir im ©egenteil SSonoürfc,

ba^ id^ ju gut be^anbelt merbe."

«yäBenn ed weiter nid^td iftl ^Darüber wecben mir

fd^rni (inwegfinninen. @ie l^aBen mtd^ orbentlid^ erfd^red^t,

S^lcgine! 9Bie fann man nur fo fptec^enl"

,,®ie finb engelSgut mir."

w^ai» ift eine abgemachte 6ad^. <i0 ift att<i^ gan§

rid^tig, ba^ id^ Sie Derl^ätfd^ere. 9(ber baran finb 6te

felbft fc^ulb! Sie oerbienen eS nun einmal nic^t fc^led^ter."

„2Ber mcife \"

„Ser mei^?^ mieberl^o(te bie Gräfin langfam. „93aft

foS bas j^et^en?"

„3^^ wiil Sinnen fagen, unaufgeforbert, auS freien

Stütfen, unb menn eiS mir fd^er mirb, erleid^tem 6ie

e8 mir nid^t."

6ie fc^i)pfte tief %itm unb fc^roieg.
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„3^un?" fagtc dlifabet^ md) einer längeren ^aufe

fveutibitd^ unb enDatTtun^Sood. tootten @ie mix

fagen, UeBeS üinb?" @te ergriff ^eginend ^anb unb

ftrei(^elte fte freunblid;.

S^tegine raupte nic^t, wie fte Beginnen fottte. ©ie

fd^ioieg wiebentm. S)ie ®¥aftn ftveid^e tul^ig bie $anb

bed jungen BRftbclfieniS unb wartete gebulbtg.

„©lauben 6ie/' begann 3?egine nadj; einiger ^eit, i,ba|

iebe ©ünbe »ergeben werben fann?"

Sie ®¥&fin et^ob ben ftopf unb antwortete erftaunt:

„^a, liebe« Ätnb, bo« weife id^ nid^t! niüf^en ©te

einen ^l^eologen ober einen S^riften fragen. Ueber fo

ottgemeine fragen wollen wir und boc^ aud^ aid^t unter»

l^atten^ beule x^l @te woEen mir ja etwas fagen,. etwas

^efttmmted. ©agen ©ie mir baS, bann werbe idj) 3§nen

beffer Sefd^eib geben."

9iegine rang mit ben äßorten. @d ftieg l^ei| in il^r

auf, unb il^re Sangen bebe<ften ftd^ mit flammenbem 9bt.

S^re §anb, bie noc^ immer in ben §änben ber ©räfin

ru^te, gitterte unb würbe feu(^t.

weil nid^t, wie td^ anfangen foK."

„^ngen ©ie mit bem 9(nfang an, (idBeft ftinb, unb

l^übfc^ tu^ig, ganj üernünftig ! Spred^en ©ie Dertrauenä^

voU ju mir, wie ein gläubige^ ^eic^tfinb jum Seic^tiger.

©ie braud^en ni^t lu flüftem, benn uns belaufest fein

äRenfd;, unb eS Bebarf aud^ nid^t ber l^öl^emen ©d^eibe>

wanb, um unö trennen, id^ fel^e 6ie ja boc^ nid^t,

^i{o fpredigen ©ie."

„^m benn," fagte ä'iegine, inbem fte alle itraft ^u«

fammenfafete, „id^ wiK g^nen aKeS fagen! 3^ Biv^ nid^t
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immer fo l^eitet unb %\Mlx^ geioefeii, wie @ie mi<i^ ie|t

fennen. ®rß Sie l^oBen mtc^ bem gemad^t, vM
je^t bin. S3on meiner ^inb^eit unb S^genb ^abe id^

ivenig fteubige Erinnerungen, ^d^ bin in ärmlid^en ^er«

l^ältniffen gro^ gemorben, |abe mand^erUi entbel^ren müffen,

am meiften eine lieBeoolIe Sel^anblung. SSenn td^ um
mid^ blidfte unb fa^, wie oHe anbem fid^ freuten, unb

mir 9ergegenn>ärti0te, mie menig ^eube id^ l^otte, fo oer»

fKmmte ei( mid^, ffil^ße ehoad mie fReib, mie Erbitte«

rung, unb baS ftcigerte fid^ jum 3^ro^; jur ©el^äfftgfeit

gegen bie ©efettfd^aft, jum SDöa^nfinn — id^ fann eä

nid^t anberd b^ic^nenl & vm im ^uftanbe ber Ungu«

red^mmgiSfäl^igfeit, ba^ id^ baS begangen l^abe, maS mid^

p 33oben gebrücft l)at §icr glaubte id^ bie fd^rerflid^e

Erinnerung lodgen)orben ju fein, aber fie [teUt fid^ immer

mieber ein unb peinigt mid^ tbbUd^/

,,SBa» iff8 benn?" fragte Elifabetl^. ,,aBa» ii4'8?*

„Öä ift blöbe, eS ift bumm, eS ift unbegreiflid^, e§ ift

fÜrd^terlic^!" rief 3^legine in leibenfd^aftlid^er Erregung.

„Offut Siebe, ol^ne Seibenfd^ft, o^ne £uft, cM alberner

©e^äffigfeit gegen bie ©efellfd^aft, auft roal^nfinnigem %to%

f)aht id^ begangen, rcaä ber Seid^tfinn erflarlic^ madjen

I()nnte unb bie 2iebe oieEeid^t gar entfc^ulbigen rcürbe.

S(ber id^ mar nid^t «erliebt, id^ mar nid^t einmal leidet«

finnig! ^d^ nerrfidft! ^efe eine 6tunbe, bie au|er

allem 3wfammen§ang mit meinem Sebcn fielet, bie, id^

mei^ nid^t burd^ meldte l^öKifd^e ©emalt, in mein ^a»

fein l^neingefdroben tf^ — mie 1^ id^ fle bereut, mie

bereue id^ fte nod^ ftünblid^! ^te vütnm^wUt, bie ent^

fe^U^e Erinnerung baran §at mir fa{t ben ^erftanb gc^

Ü2inbau, Herne ÜRäb^cn. 17
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fOtttt, unb efß l^iev Bin geftmbet, hnx^ ^fjiu (3üte,

burc^ ^f)xt Siebe, burd^ ^\)xt ÜJlcfjtung. Unb nun peinigt

mid^ ber ©cbanfe: mürben <Bit, roenn ©ie bic Sßßaljrl^eit

fdt^er gewußt l^ötten, tDürben @ie {o gut mir gemefen

fein? Jßa(e id^ nid^t i^u meiner frül^eren @d^uXb bie neue

l^injugefügt, ba^ id^ 3^^^ SSertrauen getäufd^t l^abe? 3)a8

roiE td^ ober nid^t ! ^uf feinen %aU ! Unb begn)egen l^abe

id^ Sinnen gefagt, mu|ie id^ ginnen fagen, nmi 6ie je^t

miffen. Unb menn Sie mir bie l^ärtefte 6ü]^ne auf«

erlegen, unb wenn Sie mic^ nid^t ntel^r in ^l)xtx ^ä^t

bulben rooHen — id^ roerbe unglürflic^ roerbcn unb tief

traurig fein, aber id^ iverbe eS mit Ergebung tragen. 34
^oBe nid^td ^u meiner €ntfc^ulbipng on^ufü^ren unb fud^e

aud^ mö) feinen 6c^eingrünben, bie baS Unerfrärlic^e

erflären lönnten. i^abe etroaä Unoei^eil^lic^ed be«

gangen. Hann bag Unoexseü^Iid^e bod^ ner^ie^en werben?"

SHe ©räftn fd^wieg einen SlugenMidf, ber Sl^eginen,

bie angftüoU auf boä bleid^e ebelgefc^nittene Qiefic^t blirfte,

eine (Ewigfett bftnfte. Sann fagte fte nac^benfiid^ unb

feß: burd^ tiefe unb tl^ge Steue unb burd^ bag

ftete SSeroufetfein, bafe eine 8cf)ulb ju fül^nen ift."

9^cginc fül^rte langfam unb jittemb bie ^anb ber

Gräfin an i^re kippen, !ü|te fte inbrünftig unb fagte

rul^ig unb leife: „Sonnmirb mir nerstel^en meiben! Srß

feitbem ic^ bie ©d;ulb begangen ^abe, mei^ id^, ba& ic^

©uteö t^un mu^, unb x<i) ^offe eä ju t^un."

„Std^ glaube gl^en/ fagte (Etifabet^. „^xt l^aben

red^t gel^abt, mir ^u nertrouen, unb 31^ Sertrouen foK

nid^t getäufd)t werben. Slber," fügte fie leifer ^inju,

„fagen ^ie mix no^ eind, mein ^inb. 3^ne unfelige
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Gtunbe, bie ^fyntn fo viel Hummer (eveiiet l^ai, l^at

Ott^er mir unb ^^nm nod^ einen 3llitn)iffer — wir müffen

bie @aci^e bod^ a\i6) praltifd^ ind ^uge faffen, gani^ nü^t

Uxn unb rul^tg, toie e8 nerftänbigen ^Beuten yimt

{tnb &t ber Serfd^wiegen^cit biefeS SRüioifferft au(i^ gatqi

fidjer?"

S^egine ffi^Iug bie ^ugen nieber unb fagte: ,,3^/ ^
1^ eft mir DerftMPO^en, imb id^ gUmbe ci. Si^ l^obe il^n

nie iHN^er unb nie nrieber gefeiten , ober td^ glauBe eS.^

„6o/' fagte bie (SJräfin (angfam. „3d^ weife nid^t,

db baiS bog S^id^tige ift. ^ie ^elt ift Hein, unb man

begegnet ftd^ überott. (S$ ift oielteic^ nid^t gut, menn

num eg auf eine ^ufäHtge Begegnung onfbimnen lä^t.

3d^ roiH fclbfl bartiber nod^benfen, td^ bin mit mit bar*

über noc^ nid^t ind flate gefommen/

CKfobetl^ fd^lol bie f^vppm fefter als gembl^id^ unb

fenfte ben 5(opf unmerflid^. 9iegtne l^atte i^re ^oiA ber

©räfin entjogen unb richtete ben S3lidf auf bie nad^beuf«

lid^e Sfrou, ber fte leiber nid^t in bie burd^ bie fc^marsen

Slftfer bdecftcn Xugen f<l^en fonnte. ®k atmete

langfam unb laut, ©o fa^en fie beibe ba, fci^roeigfam

unb finnenb, unter bem tiefblauen grül)lingSl^immeI am

fül^len 6ee, beffen blaue %iad^ bie @onne mit goCbigen

tupfen luftig Befprenlelte, unb bag Wit^tt prgelte an

bie 6teinmauer bet ^^erraffe, unb e§ raufc^te leife in ben

blättern, bie ^ögel fangen, unb oUed uHir £uft unb £eben

unb greube.

Unb alTeg f<l^ ber armen @eele ju^urufen: $offe ^
©ertraue!

Sieginen würbe mertwürbig weic^ umd $er), unb i^r
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Sluge crglaitjtc feud^t unb füllte ftd^ Tangfam mit ^l^räncn,

bie in gvogen l^ei^en XirOpfen rul^ig ü6ev i^te fangen

voffieit.

,,^arf Bei Sinnen SletBeit?" fragte Xcgme enIblUII

mit rü^rcttb finblic^em 2luSbrucf.

„^htx roic fönncn 6ie nur fo fragen!" entgegnete bte

Okäfm l^eiili^ „Sm{\^ unft M f4 oecHnbett.

Sd^ n)ei| je|t nur, vM td^ Bisher glauBie: bag td^ 3^r

58ertrouen Befi^e. ©te finb mir feit ber erften ©tunbe

f^mpat^ifd^ gewefen, unb ^ie ^oben meine greunbfc^ft er?

wotben.

9^egine ergriff ftürmifd^ bie ^ftttbe bev (Bvfifm vaA

bebecfte fte mit Äüffen.

„3Ux tuf)iQ, rul^tg!'' Befd^wid^tigte ^UfoBet^. „^^
nel^ bie ©ad^e nid^l (eid^, al6 gemnnmen weisen

mu^. fDo« ©efd^e^ene tfi unaBänberlt<!^, n>tr müffen «er*

fud^en, ben golgen entgegenjuarbciten, unb barüber benfe

id^ nad^. SBerni mir etmad dkfc^ettel» etnf&Kt, {o fage

^ ^ Sinnen. SBet Bii» bdl^tn, liebe Slegine, tPoSen vm
von ber traurigen 6ad^e, bie ©ie aufregt, unb an ber

ja nid^tS gu önbem ift, einftmeilen nid^t mel^r fpred^en;

wenigftenft id^ »iK nid^t mel^r booon f|Nm$ien. SQSemi

Sl^en baft ^er^ ooff ift, unb wenn @ie mir fonfl etnmiS

gu fagen l^aben, fo miffen ©ie, ba^ ©ie fic§ auf midj

Derkffen fönnen. ^6) braud^e ©ic nic^t gu ermahnen,

®ie l^en fetbft bte nötige (Smpftnbtmg gel^, boj} Bit

etma§ gutj^umad^en l^aBen, unb Sie l^oBen ftd^ tapfer ge«

l^alten unb Seraä^rt. bleiben ©ie, wie ©ie pnb, KeBe

iRegine! ^er Gimmel ift ntd^t unerbittlid^ , unb bie

SRenfd^en finb eB oud^ nid^t. Unved^t l^at iebev vm tmS
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f<l^ begangen, bev eine ntel^v, bev onbeu ntinber. S^v

gutgeovtete aRenfd^ ift aber bas UnseH^ oft ber 93eg«

wetfer jum 3^cci^tcn, unb id^ l^offe, baö ift bei ^l)ntn bcr

%aU geioefen. Unb nun reichen 6ie mir ben ^^m, mt
woUm ein wemg hmx^ ben $arl gelten.''

Xegine evl^ob fui^. @ie war feineft KütM m&^tiq,

fie brad^te nid)t einmal ein äöort bcö ^anfcö über il^re

Sippen. @ie legte ben ^rm ber (Gräfin in ben irrigen,

imb bie beiben ^vauen gingen langfam unter bent ©d^atteh

ber S^inme bur«i^ bie oerfd^lungenen Sege auf unb nieber,

unb ße {prac^en wenig.
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XV.

ev ^mxm netgte feinem (Snbe §tt. mx, oU
o( et hm &UÜAtxn ben SIBfd^tcib (etd^ nrnd^

wollte, benn in ben legten Stagen feiner §errf^aft trot

er fo unangenel^m unb beläftigenb auf n)ie nut möglid^.

@ett kngen Stögen (rannte bte ©onne uned^td^

vom molfenlofen Gimmel, unb in bet fmtm eticaglid^en

©lut etfd^laffte atteö Seben. ^ux feiten regte ftd^ ein

^üftd^n, unb bann toitUlU bev l^eige 3ßinb ben fein-

üknigen tiocfenen @tan6 auf, bet ftd^ l^nttitcfifd^ in bie

$oren ber $aut einbol^rte unb ein täftigeS Siefen 1^«

oorrief. (St fc^id^tete fic^ anä) auf bie burftigen Blätter

unb Ue| fte in ^touet ^üUe i»etfümmetn. S)ie ^ei^e £uft

UKit etfUdfenb, unb ouft ben ^äufetn paffte e0 wie aud

6d)loten. ^ie ftel^enben ©eraäffer in ben öffentlid^en Sin*

lagen oerbreiteten einen fd[)arfen, wiberroärtigen (^etud^,

unb bei bem niebtigen SSkiffetftanbe uMit bie @ptee nod^

unerfreuUd^et <äi gewdl^nlid^. XSeS Ud^te nad( (St*

frifd^ung. 3)ie gefamte S^i^tuntj ber ©rogftabt §atte ftc^

nerlangfamt, voax eine attgemeine ©d^wete unb btüdEenbe

©d^üle.

(Stete wot nun feit länger al9 einem SSietteljal^t in

^aUborf feft angefteUt. 6ie roar n)o§Igelitten. 6ie
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tl^at ü^ve ©d^ulbigfeii im ooSfleti Wtait, unb bedl^att

l^atte niemonb eine l^efonbete Senmlaffung, ftd^ um fie

!ümmcm. 60 war e§ i§r am Itebften. SSenn fic mit

ben 2)oJtoren gufammentraf, fo »crfel^lten bicfe feiten, i^x

einige fminblid^e älBocte ^ f<H|en, auf bie fte mit einer #

^mmen SerBeugung beiS Kopfed ober mit wenigen artigen

SBorten l^öflid^ banftc. ^aä mar allcä. 9Jlit ben beiben

anbcm Sßßörterinnen, mit benen fie gufammen in bem«

felben Stmtme vm, mat i^v ^ßtthfyc ein siemlid^ ober»

flftd^Ud^er unb folter geblieben. @ie Begrüßten ftc^, fagten

©uttag unb ©utrceg unb fptad^en miteinanbcr nur, wenn

fie fid^ etroaä ju fagen Ratten, gür bie il^r anempfohlenen

itranlen ^egte ^rete marme Xetlnol^, unb fie towätt

oon biefen banfbor verel^.

@rete l^atte unb fud)te feine Gelegenheit, irgenbmie

l^erooi^utreten, unb fo t)erf(iiimanb fie in ber großen ^nftalt

unter il^reSgleid^en. 9hir wenn ein grember bie Stnfialt

bcfud^te, erregte il^re ©d^önl^eit unb Sugenblit^fcit jebeäs

mal bad (Srftaunen beiS ^efudSierä, unb ber grembe fud^te

gern nod^ einem Sormonbe, um feinen älufentl^lt in bem

Staume, in bem (Brete i^ren 5Dienffc Derfol^, ^u nerUKngem,

unb betrad^tete bie SBärterin aufmerffamer alö bie Traufen.

(SS blieb nie auä, ba^ er fobann, menn er ben ©aal

Derlaffen l^atte, fid^ an ben begleitenben ^r^t nMmbte unb

ii^n nad^ bem jungen SRäbd^en fragte, morauf jebeSmol

biefelbe Slntroort gegeben würbe: ift ein braoeö,

tüd^tigeä, ernfteS 55Zäbd^en, baö Ungliicf gehabt ^at unb

burd^ bad ^itgefül^l mit UnglüdElid^en su und gelommen

ifl. aSir fmb fel^r aufrieben mit il^.*

%üx bie ^u^eniuelt loar ü^rete polltg oerfd^oUen.
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iDet ©d^neibermeiftev Igejfen utib feine gcau l^en fic^

mtt bem ®eban!en oertiaut ^emad^t, ba| ®cete butd^^e«

gangen fei, unb fie tjemti^ten i^re jüngfte ^oc^tcr in il)iem

$aufe ebenfonoenig wie bie beibeit älteren, über bereit

^Meib jte genott itntevrid^tet toaren. 92ur toenn ber

Si^etbetmetflet Seffen mel getvunfen — ^ttb bot

fam in ben legten 3J2onaten tüieber öfter oor al§ jes

tnold —, nur bann äußerte fid^ feine Xrunfenl^eit immer

in wilben SenDflnfc^imgen unb erbitterten ©dj^mo^unsen

tretend. ttnBegretflid^enoeife ^otte er eS in feinen 9dut«

onfallen gerabe auf biefe abgefel^en, obwohl i^m ©rete

eigentlich niemals Kummer bereitet l^atte. Sulie unb

%tw^i, bie tl^aten bod^ etwaig für il^re armen CKtem, —
freilidj nid^t genug, ober bod^ roenigftenS ctroaS! Slber

®rete roar bie lieblofe ©goiftin, bie nie an i^re armen

(Altern badj^te, bie Q^oti n>ei| mo in ©ouH unb ^rauS

(ebte unb t|re armen (Sltem borben Iie|!

^ronji beflagte fic^ bitter über ©rctenö fd)tt)arje Un^

bantbarleit. 2öer l^atte ©reten aufgenommen, alö fie

nid^t ein unb auft mu^te? äßer l^atte fie mit 9tot unb

^at unterftü^t? @ie mar eS, ^angi! Unb mie ^atte

il^r ©rete gebanft? 6ie mar baoongelaufen unb l^atte eS

nid)t einmal ber 3Äü^e für mert gel^alten, i^rer guten

6d^mefter oud^ nur ein SSBort in fd^reiben.

^au von ^Snil, im noffen ®(fidfe fiber bie guten

9^ac^rid^ten, bie fie anbauernb von 9^egincn erl^ielt, backte

faum noä) an il^re frühere ^enfionärin. Sß^^^^f^Hä l^atte

fte feine S^it unb aud^ feine befonbere Seranlaffung, bei

biefen ®^banfen lönger ^u oerweiCen.

Unb felbft bem d^ebenlen Brunos mar bie el;vbare
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{^eOnn einer ffpifobe fetnei^ luftigen SeBenii, bie er f{#

viel unterl^altenbet gebac^t l^atte^ (ängft entrücft, unb nid^tS

erinnerte il^n in ber t^eränberten Umgebung, in ber er

ie|t lebte, an biefen igugenbftreid^.

9{ttY einmal, aU er mit 9legtnen tnt 8oat ful^t; fagte

er plö^lid^: „2Ba8 mag au§ ©retcn geroorbcn fein? (5«

ift bod^ merfmürbig, ba^ fte nie wieber zixoa^ von ftd^

fyA l^ven laffen."

„&t wirb irgenbmo eine Stelle gefunben l^aBen,"

fagtc 3{egine. Unb im (^gotömuä beS ©lücfä mar eB

beiben angenel^m, ba§ ©efprad) foglei^ mteber auf etwaig

onberes, SniereffantereS unb (Srfreulid^ereS |u lenfen.

Hlnia l^atte in^mifd^en onbere ^teunbinnen gefunben

unb oerloren. gür fie mar ©rete gerabe roie bie anbern.

6ie märe il^r, menn fie mit i^r ^ufammengetroffen märe,

gewil mit unverminberter ^freunblid^lett enigegengebmmen,

aber ^e vermiete fie aud^ feineSmegS.

^Der einzige, ber ©rete nic^t Dergeffen fjatte, mar Slbolf

äBörler, unb er mad^te fid^ ^ormürfe barüber, ba^ er fo

oft an treten bad^. & l^f^ 1^ nichts, fte liebte

einen anbern . .

.

©0 lebte ©rete in 3)aIIborf meltabgefd^ieben mie in

einem ^fter. @ie fal^ unb l^rte nid^ti» non ber älu|ett«

melt, unb biefe befilmmerte fid^ nid^t um fie. &t ^at

rul^ig il^re ©d^ulbigfeit, unb im regelmäßigen ^enbelfd^lag

»ollfommener (Sinfi3rmigfeit ©erlief ein Xag mie ber anbere.

2)ie ©emoi^ni^it §atte il^e ^Ugemalt aud^ auf fte au9«

geübt, gür bie 6d^auerlid^!eit i^reS %viM fytüt fie gar

fein (Smpfinben mel^r. ©ie fal) (^ntfe^lid^eö mit rul^tgem

Slute unb na^m nur gefd^äftiic^ teil baron. @in faft
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ttttgifd^ev Cmjl etfüdte il^t sat^ei^ 2e(eti. Ol^e tiefere

(Srngung badete fte oti bte äSergangen^eit, badete fte an

bie Sufunft. ^ie S^^^^^f^ flimmerte fte menig, bcnn

oud^ ber ©ebanfe, l^ier i^r ;Se6en ob^ufc^liegen, erfc^recfte

fte nun nid^ einmal mel^v. ^itx tm fte fd^lieftUd^ fo

9ut oufgel^oSen wie irgenbwo. (Sin Bi^d^en weniger gut,

ein bifed^en weniger f^led^t — t^r loar eS roirflid^ einerlei.

^ad einzige, toa^ fte erfel^nte uttb erträumte: i^re

Seteinipng mit Stntno — fie mSji/U ei fel^ wol^l unb

l^atte fid^ DöHtg batein ergeben —, ba9 würbe fte bod^

nie erreichen fönnen, mürbe fie nie rerrcirflid^t fe^en.

Unb biefe @r!enntnid lie| fie aUed anbere old bebeittutigd^

Io8 unb nebenf&d^Iid^ erfd^einen»

3)ie 3cit ^atte bie aufgeroül^lten Söogen i^rcS Snnem

befänftigt unb bie ^etbl^eit il^red ^d^merjeS gemilbert.

@ie badete an ^runo mie an einen geliebten S^oten. Silber

fte badete unaudgefe^t an il^n, Bemult unb aud^ unbenm^t,

er geI)orte ^u i^rem ^ein, wie ber 6d^Iag il^veg ^erjenS,

wie il)r 2ltem.

S)ad ftete unauiKgefelte i)enlen an i§n nwr ber

üRittler affer il^ (Smpfthbungen. SBenn fte [\d) bei

3J?orgen§ iljxtx fc^roeren Xageöarbeit rtiftete, fo backte

fie an i^n; wä^rcnb fie ben Traufen biefe ober jene

$ilfdleifhing gem&l^, toöl^renb fte in bem l^ei^en harten

mit il^en fpaperen ging unb Bei ^ifd^ mit il^nen fag,

ftdj md) üo[lbrad)ter Slrbeit jur näd)tUd^en SÄul^c begab —
immer unb immer badete fte an i^n.

SUleft, moft ein ^erj geben fami: bie reinfie Siebe,

bie rfil^renbfte 3ärtli^!eit — il§m gef)örte eg, bem ®nt»

fernten, bem ^^Ud^tgal;nenben, in beffen ^afein bie jugenb^
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Ii«! fd^ihie ®efitttlt ®ttUn» suföllig einmal j^ineinsel^ufd^t

mXf um (alb f|mrfo9 lotebev \Hnm% %u verfd^iDinben.

gür ©rctcn aber war 33runo, feitbcm er il^rem ©efidjtä«

freife entfc^tDunben »ar, gegemoärtiger benn je geiDorben,

imb bie ^vemmiig iitib bie ßüt l^atten i^n in il^tem

®eben!en mit einem t»ev!(ärenben Slanje üBergoffen. ®r

erfd^ien bcm armen 3}iäbd;en je^t raie eine Sid^tgeftalt

ol)m Langel unb ^afel, ein ^gbeolbilb nttevUc^er ^änn«

Itd^feit, ebel, gütig unb gvo|.

ftdnnte fte x^n nur nod^ zxnmol mieberfel^en, nur nod)

ein einjigeS Wlall

^ieHeid^t mürbe fte bann ben ^ut finben, i^m aSeS

9U fagen. Unb il^ve ®ebanlen fliegen l^inauf mie bie

ttidembe Serd^e in nnenbltd^e ^bf)m, unb t^r n^ar, atd

roürbe fte t^on Sd^wingen getragen, unb fie fc^log bie

Singen in wonnigem ^^wbnhü, bid fte pBlfiii^ gufammen«

fnl^, bie Sibet Sffnete^ eirfd^dCen um fhl( BKdte unb bann

ber traurigen !Wüc^tcm]^eit jurürfgegeben raurbe.

(5S burfte ja nid^t fein — eS fonnte nic^t fein!

Unb meil ed nid|^t fein fonnte, trug fte mit S^^ffung

uttb (Ergebenheit i^e fd^roere IBfttbe unb empfanb beten

brüdfcnbe Saft nid^t fd^limmer, alö irgenb etroaö anbereS.

Sie lebte eben nur, um nid^t ^u fterben. ©lüdlici) {onnte

fte nie werben , unb (ier mar fte nic^t unglüdtic^er, als

mo anberg.

©ie fiel l^ter feinem 9}2enfd^en jur Saft, unb fie üer*

biente, roa^ fie brauchte, me^r als ba§. 6ie l^atte gar

feine Sebövfniffe, unb mm bem lärgUd^en ^nMlo^n
ton ^metunb^mottstg SRotl nerouggobte fte no(| ntd^t bie

^ölfte, um an ben ^agen i^rer Ausgänge bie 4>f^(beba^n
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SU hmXUtn, %tan SBdclev eine jUeint^leit su fc^enfen,

tl^ren Sk6lin%m unter ben Avonfen biefeiB obet jened ouS

bet <5tabt mitzubringen unb ein paar Blumentöpfe mcl^r

in il^r ^iw^'i^c'^ ftellen.

@ett mel^teven Sßoc^en ^atte fle bte Stnftolt nid^t oev>

loffen. (Es ber (e|te Sog bed SCuguft. (Sine t|m
5!ronfen, bie il^r befonbcrS f^mpatl^tfc^ geiDorben mor,

{odte an biefem ^age als gel^eilt ent(af)en merben.

«Kit ein junge«, foum odj^^niäl^viged äRäbd^en, bad

an l^od^grabiger nemöfer Uebeneijung unb an ©inneiB«

tSufd^ungen gelitten l^atte, aber feit längerer 3eit fid^ fo

voHfommen ru^ig oerl^telt, ba^ bie ^er^te mit gutem ©e«

wiffen bad junge üRöbd^en ben SI^Yigen wiebet übergeben

buvfien.

„©ie foüten mi(^ in bie ©tabt begleiten/' fagte bie

®efunbete freunblid^. ,,^ir bleiben ein paar @tunben

gemütKi<| sufammen. @ie fennen ja meine (Himi tm
il^ren SBefud^en l^er, unb ic^ rcürbe mid^ freuen, wenn ©ie

meinen (Sltem ©clegenl^eit böten, ^^mn nod) einmal für

3(re gro|e greunbUd^feit %u banlen. Unb ^ wörbe

Ottd^ S^nen gut il^un, wenn @ie ftd^ ehoad serßreuien.

Sc^ ftaune barüber, ba^ ©ie freiroittig ^ier bleiben. Tlix

{önnte man aEe 6c^ä^e ber @rbe bieten, nid^t eine ©tunbe

länger, alft gerabe nötig, würbe id^ eS l^ier oui^l^alten.

äCBer bie Staturen {tnb eben oerfd^teben."

„^a," crroibcrtc ©rete mit trübem Säd^eln, „roie baS

fo mand^mal fommt! ^d) l^ätte eä aud) nid^t geglaubt,

unb id^ l^abe mid^ bod^ l^ineingefunben. Slber td^ nel^me

S^re üHnlabung an unb mit vielem ^an!. 3^ fei^ne

mid; aud; banac^, luieber einmal mit anbern ^enfd^en
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Sufantmet^tilommeii. ^eitie fxuii^ nx^t mein ätuS«

gangätag, oBet id^ l^a(e oon meinen Ausgängen fo meni^

©cbraud^ gemacht, ba^ mir bcr ^ireftor bie (5;rlaubmä

mö)t Detfagen roirb. ^Ra^ bem gnil^ftücf roerbe id^ mid^

(ei il^ melben.''

S(l8 ®vete umei Gtunben fp&tev in bod SQßtttte^tmmet

bc§ leitenbcn 5(rjtcS trat, voax eben ber SBagen von ber

@^atit^ gelommen, unb bret männlid^e ^ranfe tDaren

eingeliefert modien. 6ie foften fhtmm in ber (Mt beft

geräumigen Limmers. 3n)et Sftrter ftanben bonekn unb

unter^iielten fic^ miteinanbcr. 2)er eine ber ^ranfen ^atte

bie ^önbe vox bie ^ugen gebrüd^t, ber anbere ftierte nox

ftd^ l^in, ber britte gitterte l^g.
®rete ging, ol^nc fie weiter pi Bead^tcn, an il^nen

»orüber auf bie gegenüberliegenbe 2;^ür unb fagte bem

bort ftel^enben S)iener: JB^oU^n <5te mid^ gefäUigft beim

^erm S>ireHor melben.''

3n bemfelben SlugenWirfc fd^nellte ber fleine 3itternbe

mit von einer geber getrieben auf. ^r ftie| einen furcht:

Baren l^l^en 0d^ei oud. 2)ie Beiben SBörter unterBrad^en

i|re ttnterl^altung, fprangen auf ben 6d^reter [oft unb

fuc^ten i^n ju beruhigen, ^er aber fc^lug wie ein dia*

fenber, ber er rvax, um ftc^, unb ber unanfel^nlid^e ^xU

tembe lUine 3Xann entmidelte eine fo geuHiitige ftraft,

boS bie Beiben ffiärter BRül^e l^otten, il^n ju Italien. Sa«

Bei fd^rie er unausgefe^t in ^o^er fd^ouerltd^er 2Betfe.

@rete war afd^grau getDorben. @ie l^atte !D^ü^e, fid^

aufredet su erl^olten, unb wanfte. @ie IM^e in bem Un«

gUltfCid^en i^ren Sater erforntt.

^ie Beiben Seibendgenoffen rührten unb regten fic^
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ttid^t. S)er eine ftonte tiod^ immet vox fU^ l^in, unb bev

anbete bebecfte nod^ inmtev feine 9[uQen mit ben ^ftnben.

Unb Seffcn fcfjrie unb fd^ric, imb alle '^etfud^e bcr SBärter,

i^n gu befänftigen, roarcn üergebenä.

a)a öffnete ftd^ bie %^üx, unb bet S)ise!tor, buvd^

ben Sftrm (ecBetgetufen, erfd^ten in berfelBen. <Sr ging

an ©rctcn porüber unb näf^ertc fic^ bem Äraufen, ber,

burd^ boS äluftreten einet neuen (^rfd^einung in ^nfpvud^

genommen, )>(d|(ic^ oetftummie. dt Btttette ober um fo

heftiger, 9(tme itnb Seine fd^toüevten. S)et ^x^i fagte

I t^m einige freunbHd^e Sorte, aber nun bracji £ej{en in

bie roüfteften 6d^mäl^ungen au8.

i^ffen &ie mid^ ungefd^oren mit S^sen |uiesffi|en

SSotten) $alun!en fennt man jal ^ne nette,

faubere ©efellfd;aft, baä mufe id^ fagen. Unb bie gel^ort

in tud^l" tief et, inbem et auf (SJteten beutete, «y^iei

el^fe, gemeine S^auensimmet! fel^ fle eud^ nut

an, eS ift meine 2^od^ter, unb fte ^at mid^ l^ierl^er ge«

btad^t, fie unb feine anberel dlun, ©tete, ift'3 gefällig?

Ober miKß bu beinen ^ßaUt meffeid^t oetleugnen? ^tn

id^ nid^t bein Sätet? @o foge t» bod^ ben fetten, bie

^Imibtn eS mir am (^nbe nid^t, benn id^ Bin ja ^ter im

^oS^aufe. Unb nun ^aben fte mid^ n)iebet ^ier, unb nun

(äffen fte mid^ nid^t miebet lad, unb boton bift bu fd^ulbl

^fwi fibet bid^l ... 60 i|u bod^ ben ^mib auf unb

fpric^! S3ift bu baoongelaufen? ober nein? §aft bu

bid^ t)or unä oerftecft? 3« ohtx nein? Sift bu mir ents

mifd^t, qS» td^ bid^ von beinem ®tafen l^len unb miebet

ju einem anflSnbigen SRäbc^en maci^en moffte? !3a ober

nein? . . . ^a, ^ett ^ireltot, fo finb bie %ö^Ux von
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uns avmen Senten: fie laufen hemm, tmBen ftd^ mit

teilten Sd^Iingeln l^erum, »erpraffen ba§ ©clb unb treiben

ben Sßatcr jur ^Scrgraciflung . . . ift bcr ^Ragel ju

memem 6a¥ge, baS l^üBf^e Sli^^eti, baft ba ftel^i, biefe

^ttete tmb fetn€ mibete. Btf^t fte eud^ im? otbentltd^

an! . . . S5tft bu beinern fouberen ©rafen melleid^t aud^

baoongelaufen? ^afl buetniag ^effereS gefutiben— ober

etmoft ©d^led^iereS? . . . Xltib fo etit Svouei^iimnct loitb

l^ier aufgenommen unb foE bie Uranien Beffetn! tlnb baS

nennt man eine ftäbtifd^e Slnftalt, unb bafür jal^lt man

Aommuiialfitettettt! din äRdgbalenenftift ifi ei^l Gemeine

SfrauensHimtet fität l^ter, nid^tB mibmSl ttnb Sie ftnb

ber ^ireftor. £affen <Bk mxd) jufriebcn!"

^Die legten Söorte fd^rie ber Stafenbe mit nod^ er«

l^toieret Stimme, aliS ber ^ireftor il^ befänftigen

midienim vergebltd^e Serfud^e mad^te. ,,^6) rozii, wa9

td^ fage/' brüllte er, ,,unb wenn einer oon und oerrürft

ift, bann finb ©ie eS! fragen 6ie bod^ baS 3)läbd^en,

ob id^ bie äBa|rl^eit fage ober nid^i älber fte mirb mid^

iDomögltd^ nod^ M Serrüdfteii einfperren laffen; beim

ein 3Jläbd^en, ba§ feine @(tern uerlä^t, baä fie jungem

lä^t unb in einer fc^önen Sßo^nung mit einem ©rafen

bdA OeKb oer|»ra|t, — bem ift oKed sitgutroitenl ^er
nNirte! . .

*

(Sin neuer 2ButanfaII überfam xljn. @r roollte fid^

nod^ einmal loiSrei^en unb auf treten einbringen, ^ur

mit $u|er{ter 9Rü^ nmrbe ber ^benbe orni ben brei

SWSnnem feflge^alten. SDer ©c^roei^ ftanb i^m auf ber

©tim, in fd^Iotternber SBeraegung erbitterte fein ganjer

Aörper. ßr fnirfdj^te mit ben 3<^nen unb ftieft bie ent«
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fellid^ßen Sevioüttf(l^utt((bt gegen treten "^ttoat, nur

gegen biefel ^ie (SKenbe, bte ^Rid^iofiTbtge, bie Utiban!«

Bare, bie fein unb feiner ganjen gamilie Unglücf allein

»er[d;ulbet ^atte!

^ec ^ueftoi^ fagte ben beiben Sßövtevn ettoad mit (etfet

©ttntme. Bit faxten Seffen unter ben Kvm itnb fül^vten

i§n, trugen i^n beinahe langfam unb fc^onenb auS bem

äimmer ^inauS, roä^renb ber Unglücflid^e unouägcfe^t

mit l^ifem, l^ol^ Bimm feine ^d^tev, bie XnfUilt,

ben ^Htdtonr, bte 9Cergte, bie ffidvtet in vol^fier 9Beife

befd^impfte. 5Ran l^örtc nod^ eine 23ei(e ben 2aut feiner

(Stimme auf bem glur, bann rourbe alles ftill.

5Der S)iteitot ftanb mit Steten abgemanbtem Seftd^t

neben ben foeben eingelieferten Avonfen unb nxivtete offen«

bar auf bie ^fiMhf)x ber 2öärter. ©rete ^atte fic^ an

bie ^l^ürpfofte gelel^nt unb fd^lug ben ^lic! ^oben.

ffi&l^tenb ber mieber eingetretenen dlul^e ^atte fte ftd^ ge*

fagt
,

tief SCtem gefd^öpft unb ben 5topf etwas erl^oben.

©ie preßte bie Sippen jufammen unb rcartete.

^ftad) wenigen SD^inuten feierten bie beiben äBdrter

irxtfiä, Sie l^drte, mie ber eine bem ^ireftor fagte: „(St

ift ie|t ru^ig." ^er ^treftor nicfte, roanbte ftd^ um unb

ging auf bie X§ür }u feinem ©mpfangejimmer gu. 2llä

er treten ttUidU, fogte er: »Sie mftnfc^ten mi^ )u

fpred^en, gfrfiulein?"

®rctc folgte il^m unb fd^lofe bie ^^ür. ^er Slrjt

fe^te fid^ unb lub treten mit einer Bewegung ber $anb

lurn ^ii^n ein.

wollte um meine (tntlaffung bitten," fagte ®tete

fe^r rul^ig unb beftimmt.
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„Qattm @ie ftd^ baS t>0¥l^et fd^on üBerlegt, nteht

gröuletn/' fragte ber ^ircftor, „ober ift Sinnen ber ©e«

banfe foeben erft gelommen?''

„Soeben evft,^ antmottete ®refte ntl^tg. „9D5e( er ifl

«nabänberlici^. ®cr Äranfc, ben ©te foeben gefe^en l^aSen,

ift in ber 2:^at mein Später. 3)ic Slnftalt ift frcilid^ gro^,

ober bie W^li^Uii einev suföEigen ^gednung ift bod^

noYl^onben, fa fogov bie SBal^rfc^einlid^feit. Sn ben ge«

fettigen Slbenben, im ©arten, auf bem §ofe — td^ fönnte

i§m überall raieber begegnen, unb ©ie werben Segreifen,

ba| id^ eft botouf nid^t anlontmen laffeti will. felbft

alle SSorftd^tgma^regetn von ntiv getroffen wütben,

einer ^Begegnung auä§utü eichen
, fo würbe eS m\6) bod^

nid^t mel^r l^ier bulbcn. 3^ würbe nid^t me^r im ftanbe

fein, meine $f[id^t erfüllen. 3d^ bitte @ie um meine

fofortige ISntloffung."

„2Öir fe^en Sie ungern fd^eiben," fagte ber 2)ire!tor

mit marmem ^one. „^k finb und allen, meinen 5loIIegen

nnb mir, burd^ 3§ren emften (Sifer unb gl^r ftilled SSBefen

lieb gemiirben. &t fyAtn ftc^ unfer t^ertrmten ermorben,

unb oon fo burd^auä guoerläffigen Pflegerinnen, roic ©ie

i§ finb, trennen mir und nid^t leidet, ^i^beffen — td^ fonn

Sinnen leiber nid^t unred^t geben unb begreife Sie, unb menn.

wie ©ie fagen, ^f)x ©ntfd^lufe unabänberlid^ feftftel^t .

.

„Unabänberlid^," beftätigte ©rete.

„^un, fo bleibt mir nid^td anbered übrig, ald ^l^nen

mif Sl^rem SebenSmege von bergen oHefi ®ute p münfd^en.

©ie Formalitäten werbe ic^ erlebigen."

©rete oerneigte fi^i banlenb unb erl^ob fid^. ^er

^ireltor ftanb aud^ auf.
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J^ü^ ein SBott, tneht Sftliulem, ein «etirmiltd^eS,

bem mid^ nid^tS weiter berechtigt, qI§ bie ©^pat^ie, bie

id) für (Sie getDonnen l^abe. @ie ^aben ftd^ l)ier oott»

fommen bvoo gel^alten, id^ nfii^e mid^ aufrid^tig freuen,

menn @ie bie ftnift Befä^en, aud^ brausen BletBen.

Xlnb Dergefl^en 6ie un§ nid^t, befud^en Sie tnid^ oon Qzii

lu ^tit unb fagen 6ie mit, »ie ei» 3^nen ergebt.''

(Svete Iftd^te trouvig. „3d^ mdd^te nid^i, baft 6ie

eine falfc^c 3Ketnung von mir l^ötten/' fagte fie, „unb ic§

glaube, ba^ ©ie nac^ bem, njaS ©ie t)on meinem 33ater

gel^j^ l^oBen, ntid^ folfdj^ beurteilen, ^ein ^aier irrt,

id^ l^oBe mir nid^tft nornuwerfen. 3d( iKiBe fein ^ou»

»crlaffen müjfen, rceil fie mid^ §aufe nid^t mel§r hnU

beten. ift bie ^a^rl^eit, aUeS anbere ifi nid^t rid^tig.

3d^ n»ünf((|te, 6ie glaubten mir."

„3d^ gtauBe ginnen, mein %xänkm," fagte her ^Direftor

emft, rcid^tc il^r bie $anb unb brüdfte bie if)rige. „3Begen

beS ©ntlaffunggäeugniffeS unb ber fonftigen görmlic^feiten

fornmen @ie in ben näd^ften 2:agen mol^l no(|f einmal

^u uniS ^erouiS. 3d^ benfe, 6ie werben ftd^ aud^ oon

ben Slerjten unb ben ^f)ntn befannten Sßärterinnen rer^

aBfd^ieben moEen. Unb nun n)ünfd^e id^ ^^nen nod)uiald

aufiid^g ®lüd. Sergeffen @ie unft nid^ unb leben

©ie TOO^r."

^Bä^renbbem ber Slrgt fprad^, ^atte er ©rctenä §anb

feftgel^alten unb brüd^te fie mit warmer ^eunblidSifeit.

dhreten mürben bie Slugen feud^. @ie nemeigte fid^ ftunrni

unb oerliefe bag 3i"^i"c^-

©ie begab fid^ in il^re ©tube, entlebigte )id) ber ^n-

ftaltdlleiber unb legte bie übrigen an. Sie badete ^tm
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bomn, ba^ {te bie (^inlabung ber ^eute (^ntlaffenen am
genommen l^atte, abet fie rm ni^t m^x in ber ^tint«

mutig, berfelBeit ^^olge letften; fte fd^lid^ otelntel^ an

bem ©aale Dorübcr, baS ^öfd^d^en, bag i^re notracnbigften

^obfeligieiten barg, in ber $anb, unb fc^ritt {d^neil über

ben 0vo|en Sovl^of bem Sdiigonge pi.

&t fe|te ftd^ in bie 0^ beS leeten 9Bagen8 bet

^ferbebaJin unb fu^r ebenfo niebergefdalagen, wie fie oor

faft einem l^olben ^af^x^ bie tvautige ^nftalt aufgefud^t

^m, in bie Ueblofe »ro^ftabi ptM.
3u ^örlerltl Sie ^atte ja fonft feinen SRenfc^en.
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uf bem Sonbe toutbe bie brücfetibe ©d^wüle bet (e^ten

1^ Sornmertage, uittev ber bie atmen Siebter fo fd^ioer

ju leiben Tratten, rceniget unangenel)m empfunbcn.

bem alten ^arfe oon ^lal^Iborff gab fd^attige ^lö^d^en,

unb tm bev gvo^en Sßaffevfl&d^e bes @eeB »el^ien 6r*

frifd^ung unb ^ül^Ie l^erüBer. ^ai BeBen im @d)(offe

war gerabe in ben legten ^agen raed^feboHer unb lauter

gemotben als geroöl^nlid^. ^eit ber Eröffnung ber 3<tgb

gab ei mel SSefud^ aus ber JRa^barfd^ft unb aud^ i>im

wettet l^er, benn bte ^aggerfd^en Sögben, bie ©orjüglid^

gel^alten n)urben, waxzn wtit unb breit Berühmt.

©erobe in biefem Sidfyct mad^ten fie bem görftet

Syammlet niel fd^affen. 6tn Cemütetflutm l^atte baS

©Otter be§ ^Jtal^Iborffer 2öilbparfS bef(^äbtgt. ^totroilb

unb eine Flotte ©auen roaren i^erauägctreten unb oer«

wfifteten attnäd^tlid^ bte Aartoffel» unb ^aferfelber ber

Sauem. S)ie filagen über 9Bilbfd^aben noi^men fein (Snbe.

SöoIItc man bie @mte retten, fo burfte mit bem Slbfdiufe

ber ^eoler nid^t bid §u ben minterlic^en ^reibjagben ge«

mottet metben.

9>amm(et Betid^eie l^ietfibet unb l^iett in ben lej^ten

^ugujttagen bem trafen münblic^en Vortrag.
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pf^Shex, lammtet, tüir fönnen bod^ jc^t ntd^t auf

S'iotroilb treiben. S3nino fott pirfd^cn fahren, ^ie Sauen

iönnen 6ie ja auf bem ^(nftanbe abfd^ie^en kffen.''

wS)amtt ift ntd^ti} §tt moil^^ {^etv ®fof 1 2)ie ^v^^t

laffen pd^ in ben bid^ten Sd^onungen nid^t anfal^ren, unb

baS 6d^n)ar5Tt)iIb l^ä(t feinen regelmäßigen äBed^fel. 9Bir

toevben fd^on treiben müffen."

„Stoi^lwxVb laffe id^ in ber ©d^ongeit i!id[|t fc^ie^en,

ba 5al)le 16) lieber ben ^ilbfc^aben. Sinb benn ftarle

«irfc^e babei?"

IDammler, bev too^ tm^U, ba| ber oUe ^err ben

SUfd^u^ eines alten ^irfd^eS vor ber 99nmfl|eii fel^ m*
gern feigen würbe, erroiberte auSn)eid[)enb: „3d) ^abe nur

imi alte Xiere, einige Spießer unb vier geringe ^irfd^e

gefpütt.''

„S)ann meinetwegen! Sßenn 99ntno feine Befonbeten

Sebenfen ^at, fo rcollen »ir am erften ©eptember bie

gelbfd^onungcn treiben."

3nt Saufe beS !Rad^ttagS traf ber ®taf mit Stuno

alle SBerabrebungen, unb noc^ am felben Slbenb beför*

bette bie $oft bie ^el^n @inlabungen, vtm benen ^mei an

Sevlinev jtbtbfteunbe SvunoS evgingen. 9cuno l^ielt ftd^

fftr t)erpflid^tet, ben ungeroö^nltd^cn S^itpunft in feinen

^inlobunggfd^reiben nod^ befonberS ju motioieren.

Steginend ©tellung im gväflid^en ^aufe ^otte ftd^

rnft^venb ber legten SRimate immer mel^r gefefttgi 9iM

fd^öne anmutige 3)Zäb(^cn würbe von oller 9Belt als jur

^amilie gehörig betrad^tet unb mar aUer Liebling. S^egine

mar in ber X^at aud^ mal^rl^aft Uebendwürbig, freunb«
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lid) unb guDorfommenb gegen jebennann, immer frifd^

unb anregenb, bol^ei nt^ig unb gemeffen, anfteKig unb

gef(l^i<!t unb 9on (ewunbentSwertem fid^eien Xofte. ^fytt

fronfe ©eele mar gefunbet.

(Seit jenem fonnigen grül^lingätage, an bem fie auf

bev 3;enajfe bev (Stäftn bad etn|ig petnigenbe ©el^etmniS

bie Beängfttgenben

Sc^recfgebilbe, bie il^r oft baS §erj jufammenfc^nürten,

gemid^en. 6ic fül^Ite fid^ wie von einer fd^roeren 2a\i

befreit @ie l^tte txa ^rd^terli^e ^UKit ntd^t Dergeffen,

aber fie Demtod^te je^t banm benfen ol^ne ben UHfymms

ben 6d^rerf, ber fie fonft bei ber Erinnerung Befallen

l^otte. @ie backte baran rcie an eine <S(^ulb, bie fie ab«

Sttttagen ^otte, loic an eine ^SUi^nun%, unnei^agt an beren

Xilgung gu arbeiten.

2)ie 2Jlenfd)en finb nid^t unerbittlid^ — bieg troft*

reid^e SBort i^rer mütterlid^en ^eunbin gab il^r immer

neuen SRut, unb felbft bem @<l^(itnm{len, bei beffen Sef<

gegennärttgung fie früher t)or @d^am unb Slngft nal^e^u

bie ^efinnung nerbr: ber ^Öglid^feit einer Sntbedfung,

fol^ fie ie|t mit (^elaffen^eit entgegen.

SsSmeilen trat il^ ber HugenBlidf, in bem aSeS ^
^üge fommen würbe, mit merfroürbiger 5lraft ber 58ers

anfd;aulid^ung t)or bie 6eele. 6ie fal^ bie beftürjten ®e«

fic^ter i^ter Umgebung, unb fie fül^Ue, mie i^r bie ^^^am
rbte bie SQongen purpurn färbte. ^f)x $ei^ fd^Iug ^nntr

Ijcftitjcr alö fonft, aber fie hxaä) nxd)t ^ufammen, fie Blieb

aufrecht unb fagte ru^ig leife unb rü^renb: „^a, x6) bin

fd^led^t gemefen, aber bin ei» nid^t mel^r. Si^ bin ge«

falTen, aber ni^t liegen geblieben, ^d) bin gut geworben,
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unb id^ toei^, il^r l^abt mid^ fo %nt gemad^t, ba^ nie

toieber fd^lec^t rcerben fann! 3»^ fürd;te mid; nun nii^t

mel^r, nic^t einmal vox bem Unglücf, benn baS, rcaS i^r

wx 9ege(en l^t, I5ntit ü^v mit nid^t toiebev voubett

3n)tfc^>en bcr ©räpn unb Sieginen war in ben testen

äl'^onaten bed tägltd^en unb ftünblid^en ^eifammenfeind

nut nod^ ein einziges äRol von jenev oetl^änQmdDoSften

@iunbe in ^t^mmfi SeBen bte 9lebe geroefen. SMl^tenb

einer 9^ac^mittag§ypajierfaf)rt l^atte S^^egine plb^Itc^ gefagt:

ift ntöglid^, ba^ ic^ in näd^fter ^zii um einen

bifjen UvIauB Bitte. 3d^ glouBe, id^ mitft nod^ Settin

„@g ift bod^ ^offentlid^ nid^t§ Hnangeneljmeö, roaä

@ie uni» auf tuv^e entfiU^ttt'' l^otte (SUfoBetl^ ge«

ftttgt.

„(Straaä 2(ngcnel^me§ ift eS allerbingS nid^t," l^atte

S^egine jur Slntroort gegeben. „W>tx ic^ glaube, eä mu^

gefd^e^en, ed n>ütbe mid^ bevu^igen« 6ie l^aBen bomold'^

ful^ fie mit leifeter Stimme fort, „x^m bem ÜRitioiffet

meines ®el^eimnif[e§ gefprod^en. ^d) cjeftel^e ^l)mn ganj

offen, ba^ ic^ an biefen in ben traungfken ©tunben, in

benen mid^ bie (Svinnetung qttftUe, am menigften unb

jule^t gebadet l^abe. ^aS mar oBet unflug, unb Gie

l^aben gan^ rcd^t ßel^abt, mir vor biefer ©cfaFir bie 3(ugen

gu öffnen. 3d) l^abe S^nen fcjion gefagt, toir fennen unä

nid^t, mit i^oBen unK nuv boS eine 3M gefeiten. ®t

meijs meber, n>ev id^ Bin, nod^ m id^ Bin. fenne

feinen Dramen unb menigftenä oberfläd^lid^ feine SeBenSs

fteHung. @( l^ot mix nun fteilid^ unb fogar unoufge»
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forbevt mit einem l^eiligen (Eibe ^ugefd^^ten, ba^ feine

3Raö^t ber Seit il^m bad ®eft$nbniS entvet§en mütbe,

imb er fte^t auf einer SBilbungSftufe, auf ber man bie

^ebeutung beg @ibeg lennt. @v n>üvbe beffen aud^ fel^

wo^i eingeben! {ein, menn er mid^ ob unb |u gefeiten

^tte. 9Bet getabe bet Hmflimb, ba^ id^ noKfommen

fpurloS feinem ®efid;töfreife entrüdtt Sin, beunrul^igt mid).

@r ^ält mic^ pieUeid^t für eine ^rembe, bie auf mörd^en«

l^afte kbenteuet ouSg^gen unb bann auf immer Der«

fd^rounben ijl. Unb ha wüte e« mogltd^, ba^ fid^ in i^m

bas ©ebenfen an bie von i^m übernommene 3>erpfl{d^tung

mit ber abfd^n>ö(^te. lebt unb t)et!el^rt faft aud«

fd^Ue|li(| im ftreife von leid^tlebigen reid^en jungen beuten,

unb es fdnnte ba leidet eine unBebad^te SCeu^erung fallen,

bereu golgen für mid^ fe^r fd^roere fein bürften. 3d^

m$d^te in il^m bie Erinnerung an fein ©elübbe {d^ärfen.

Unb beSmegen l^oBe id^ mir gebadet, mürbe ei am @nbe

gut fein, wenn id^ il^n auffud^tc unb baran gemal^nte,

roaö für mid^ auf bem ©piele ftel^t, unb bie Erneuerung

bed gelobten <Sd^meigeni$ forberte. Er ift nid^t nur ber

SRitmiffer, er ifl ouc^ ber BRitfd^uIbige. Knbere mürben

il^n t)ietteid;t fogar als ben §auptfd^ulbigen bejeid^nen.

Unb »enn er fein ganj fc^led^ter 2Jlenfd^ ift, wirb er

mid^ nid^t bü|en laffen, ba|$ id^ il^m gefolgt bin.''

Sie (Srdftn l^atte 9Ugtne rul^ig auSr^en loffen.

J)ahz aud^ oiel an bie ©ac^e gebadet/' fagte

fte, nad^bem S^egine geenbet ^atte, ,»aber id^ bin nod^

immer nid^t ^u einem @d^luf{e gelommen, unb id^ mei^

nid^t, mein Htnb, ob td^ Sinnen {jureben ober abraten

foK. 6ie jagen, er fenht 6ie nid^t. 3m fc^ilimmften
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gaße lüürbc alfo feine SnbiSfrction ^l)xt ^erfon einfl«

toetleti nid^t berüi^ven. Unb {oKte ev burd^ äa^aSi fpötev

etfa^ren, gegen vom er ftd^ oerfünbigt l^at, fo glotiBe x^,

rcürbe er fid^ feiner S^^^i^^i^ßtion nur fc^ämen unb fte

nid^t babutd^ tergrö^em, ba| er nun oud^ nod^ ^^xtn

3l(mm nennt, ^nn m&u et wvdLx^ namenlos fd^ied^tl

Unb wenn et fo fd^Ied^t ifi, wütbe S^en bte fietnKd^e

S^ieberbegegnung mit i^m and) ntcf)tö nü^en. ^d) benfe,

6ie überlegen eS fic^ noc^. @ä ift gang vernünftig, baj

6ie fi^ auf bad ä(eu^etfte tüften, abet bai» ^eu^etfte

ionmtt fa nnt in ben aHerfeltenften t^&Ken. 3^ ^^^^

barüBer nad^benfe, befto weniger leud[)tet mir bie 3^^^^^'

mägigfeit S^reiS ^or^abenS ein. ^ntmeber: er l^ölt fein

äBott, bann ift Sl^ve äBiebetbe^egnnng übet^üfftg; obet:

et e9 an« Setd^tftnn unb Hnbebad^t, bann nfi|t eft

S^nen auc^ nid;tä, roenn ©ie mit il^m fprec^en, bemi

aUed, n)ad @ie ü^m fogen lönnen, mirb er aus freien

@tfii!en tl^, wenn et ein anfttobi^et äRenfd^ ift; obet

enblid^: er ift ein fd^lec^ter ÜÄenfd^, ber äffet ©d^led^tig«

feiten fä^ig ift, bann werben 6ie gar nid^ts bei i^m auSs

tid^ten, unb ^^x B^tiit lönnte nur fdj^äblid^ fein.

glaube, @ie weisen am beften botan t^n, @ie feigen bem

Äommenben mit gaffung unb Tlni entgegen unb l^anbetn

erft, roenn ein äußerer Umftanb ©ie jum ^anbeln dcx*

Slegine l^aite bet ®tfifm ted^ gegeben, unb feil fenet

Unterhaltung waren roiebcrum lange SSodjen uergangen.

S^rc innere Unrul^e ^atte fid^ immer melir bejc^widj^tigt,

unb in il^ ge&ngftigted ©emüt mt bet gttebe eingesogen.

3n gleid§mä|ig leitetet Stimmung oetbtad^te ^ bie
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frönen ©ommcrtage, bie füt il^rcn ©efc^macf oiellcic^t

otool^l bod gemütliche (Sineslet

beS Ifttibli<|eit SeBenft et^enilicl^ bod( nuc feiten but^ öe*

fud^e, bic bie ^a(S)haxn machten ober btc ben ^f^od^barn

gemad^t lourben, eine Unterbred^ung erfüllt, ^ber am

liebften vm ^ i^x, »eim aUed im gewö^nliil^ (ikleife

ging. SBeim fie ben üBltd^en ©titnben mit ber ®rftfin

fpajieren ging, il^r als ©efretärin biente ober etroaS vor*

las, wenn ftd^ jur feftgefe^ten 3eit bie fleine ftänbigc ©e«

fellfd^aft im (^inrntev unb im @alon oemnigte: bev ®vaf,

8tttno, bie fd^metgfame, alleft Bead^tenbe unb alleft Be«

forgcnbe 3}iinna, ju benen fid^ ab unb ju nod^ bie beiben

gefd^wä^igen, liebenSwürbigen alten f^räulein gefeilten,

bann fttl^lte fte ft(| am mol^lften; unb fd^dnet, meinte fte,

wüxt es nirgenbs auf ber 93e(t!

(5ä l^atte i^r natürlid^ nid^t entgegen fönnen, bafe

^runo fie bei jeber @elegenl^eit burd^ garte ^fmerlforns

feiten ju erfreuen fud^te unb fie befonberS not ftemben

©äfien mit einer gen)iffen 3lugenföQig!eit uiib Slbft^tlid^^

feit auäjeid^nete. Sie mar il^m bafür in innerfter ©eele

banfbar, aber ed mad^te fte aud^ ein wenig befangen, unb

ol^e ba| fie fid^ baoon Sted^enfd^oft ablegte, vermiß fie

es feit einiger S^it, mit i^m allein gu fein.

Sie mod^te unberou^t bie @efal^r, bie bie rcad^fenbe

SSertraulid^feit ^mifd^en beiben l^eroorrufen fönnte,. al^nen,

benn Stegine nxtr ein ed^ funges SRfibd^en, mie eS nur

cineö gab. SöarmeS ^ölut roHte in il^ren Slbern, unb

wenn fie aud^ ben järtlic^en Regungen il^reS jungen

$ergenö burd^ pftid^tbemugte Ueberlegung mehrte, fo m*
langte unb fel^nte fie ftd^ bod^ nad^ irgenb etmaS, nnig
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fie felbft nid^t rcd^t nerftanb. Unb bieS fonbcrbarc ©eignen

wuxht ftätfer, wenn {te mit ^runo ^ufammen wax, tx)enn

fie an tl^ badete. @ie emiifanb, wenn et {te Begrüßte,

etnms anbereS, ald Bei bem (§xu^ ber anbeten ^audgenoffen.

@ie fonnte tl^m nid^t me^r l^armlog tn^ ^uc^e fd^auen.

SRituntev taiul^ oud^ ganj unraittfütlic^ unb ge«

(ietenfd^ ein unflnniseT 4M»anle in il^r auf, unb {te ev<

fd^raf batjor tüic vox einer ©ünbe.

@ie ^atte e§ aud^ unangenehm, mel^r als unangenel^m

empfunben, ba| ^runo mit bet l^ttbfd^en %o^tfx eines

benac^Bovten SUttetgutiftBeftletd befonbetft fveunbßd^ de«

roefen war. ^f)xtx ^Jieinung md) l^atte er ba beä ©uten

t^iel getl^an. 6ie fanb e§ aud^ nid^t in ber Drbnung,

baf^ Snino «im ^ ^ bie benod^barte fletne

6tabt ful^r unb bovt mit Befreunbeien jungen Seuten aus

ber Umgebung pfammentraf. ©ie trieben bo geiüi^ aHetlet

Unfug, unb eg war gar nid|ft nötig, ba^ fic^ ^runo fo

lange tum {^ufe entfemte.

Unb bod^, wenn er auf SRa^lboYff war, l^atte {te eine

gewtfye €^d^eu vor ifyn unb ging il^m aud bem SQSege.

Slber er foUte hoä) ba fein!

@ie Kagte ful^ inbe{{en gleid^s^9

fiBer 9tuno Befd^wevte. Söot er nid^ bie SieBenSwüvbig«

feit felbft? 2öar er e§ nid^t, ber Suftigfeit unb Seben in

bie l^amilie brachte? SCBat et nic^t gegen fie oon avA*

gefttd^ieftet B^o^vlmnmen^eit? ®ie mu^te piä)ent[id^ not»

ftd^tig fein in bet Sfeu^etung itgenb eines ffiunfd^eS,

benn ber junge ©raf war ad^tfam auf jebe il^rer Sleufee-.

tungen unb oetf^mte feine ©elegeni^eit, il^t itgenb eine

^teube SU Bereiten.
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Slud^ SörunoS (Altern war cS natürlid^ nid^t entgangen,

ba| er btc ©cfeUfd^afterin feiner 3}2utter mit einer be«

fonbmn ^öctli^en X^nafynz M^anbette, a6e( {te

gang unBeforgt. @te 9tegtnen§ ficf;er; man htrfte

fid^ mit gug unb 9^ccf)t auf il^ren 2^aft, ouf il^re ^anU

borleit uerlaffen. ©ie begriffen tjollfommen, bafe ein junget

lebendluftioev, lebensfrifd^ev ^enf wie fdtim ein gvö^evel

Sergnügen bonm finben mttgte, ftd^ mit ber fingen, fd^önen

SRegine bie S^tit ju oertreiben, alä in ber el^rbaren, aber

j^et^lid^ langweiligen ©efellfd;aft ber braoen Timm unb

bev alten tarnen. @ie mußten fe^ mo^l, ba^ S^tegine

es vm, bte tl^ten Std&ftng je^t (m bot ^ouft feffelte unb

tl^m ba§ .§au3 angenehm machte, unb fie waren i^r ba«

für nur banfbar.

^eute am Sßotabenb bev 3<^b, am Ie|ten Zage bei

Äuguft, war c3 im ©d^Ioffe etroaS unrul^ig gerocfen. 3w
^errenbau roaren bie Sitt^'iic^ für bie jju erraartenben

®äfte l^ergerid^tet, unb ^ätinm l^atte mit ber öfonomifd^en

9fi«f<>vge alle $&nbe ooH sn Ifym. Svuno l^atte ftd^ ^
ganzen 3^ag über ntd^t blirfen laffen. @r mar mit bem

görfter im leidsten ^irfc^roagen überall l^erumgeftreift, um
aSed }u beltd^tigen unb alle ^norbnungen su treffen»

vm ouö^ jum S)tner nid^t evfd^ienen.

3flad^ bem (Sffen, etma in ber ad^ten Slbenbftunbe,

mad^ten ber ©raf, bie ©räfin unb 3^egine nod^ einen

@t>astergang. SUd fie buvd^ bie S)orfft«a|e gingen, um
bem nal^egelegenen $oBbi>ifev ©el^öl^ ^u gelangen,

l^örten fie hinter fic^ ^ferbegetrappel unb baä ^Rotten eineä

äßagen^. ^er ©raf unb S^legine roanbten fid^ um.

fommt er ia, ber Unftd^tbare!" rief ber @raf auS.
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©leid; barauf raffelte Sruno, ber auf bem S3ocf be8

J^m, xoo l^aft btt bid^ benn ben ganzen ^ag j^etum«

getrieben?" fragte ber ©raf.

„Ueberau/' antwortete $runo. „^d) f)dbz mit Sammler

bie gmige %i>x^ obgefpftvt. S)ie SluiSfid^ten sur Sogb finb

fdmoS — aBet id^ wiH itmS l^immetS n»t((en ntd^ts Be«

rufen! 2)ammler beftätigte in ber ^3Jiaf)lborffer 6cl§onung

ein 3flubel Dtotrailb mit einem ftarfen §irfc^ unb brüben

im ^DSbovfev ^ntd^ eine Slotte ©oueti/

„3)ag ift ja fel^r erfreulid^. Unb wteotet wetben wvcm
ganjen fein? ^u l^aft ja raol^l noc^ einige nad^gefaben?"

JLÜt^ in aUem fün^e^n. 3c( ^^ff^r

aBe sunt Sd^u^."

„Unb je^t fä^rft bu jur »al^?"

,,3a, unb eä ift fogar bie l^öc^fte Stii/' oerfe^te 33runo,

ttod^bem ev bie Ul^r gebogen ^atte. „2ßie n)är'd übvigend,

loeim i|r mid^ begletteiet? <Ed ift $Ia| füv und aSk,

wenn mir und ein Bi^d^en jufammcnbrüdfen, für bie Beiben

S3erliner unb unä 2Jlal^(borffcr. £ommt; fi^t auf! SBie

mein Sh^öulein?" fagte et, inbem ev ftd^ goknt )tt

Steginen manbte.

„!Run ^öre einer ben §euc^Ier!" fd^erjte bie ®räfin.

i,@r labet und alle brei ein, Blo^ um mit ^äulein S^egine

Ittfammen |tt fein. Ratten @ie £uft, mein ^inb, mit §nv

8al^n lu fal^ren?" fragte fte, ju 9teginen geroanbt.

„D ja, töeöl^alB nidjt?" antwortete 3flegine einfad^.

„^Jlun bann fteigen (^ie auf, mein 3Rann bringt mid^

fd^on nad^ ^aufe.''

„SlBet nein, gnäbige ©räfin .

.
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„9^ur feine Umftänbc," unterbrad^ bie ©räfin, „wenn

c§ ^\)mn Spafe mad^t, Xtx 2(6enb ift fc^ön, ber 2öcg

i\t (angtoetltg, @ie wetben ftd^ beibe gong 911t untetl^alten,

utib um braitd^ Sie ftdd ntd^t Üimnecn."

brutto roar vom ^od gefprungen unb l^atte ben <5^Iag

f4ion geöffnet.

„ftommen Bit mit, gtäulein 9%egine. Sev Skg ift

iDtYlltd^ longweUig, 9lama l^at ganj red^t, unb er iß lang,

^tc Unterl^altung mit S^nen tütrb i^n mir rerfürjen.

^bet Diel Qdt ^aben mix nic^t me^r )tt pecUesen, olfo

ein f<j^neaet ^ö^Ux^."

Jftm benn, ottf bolbigeft SBicbetfel^en!" fagte S^legine

entfd^loffen unb fticg ein.

Stuno i^otte feinen erl^ö^ten auf bem ^ocf miebe«

eingenommen unb bie 3ügel ergriffen. (St grüßte mit

ber ^eitfd^e, fnaHte, unb ber SBagen roEte \mim, mäl^renb

ber ©raf unb bie Gräfin gemäd^Uc^ i^ren Spaziergang

fortfe^ten.

Sie üugen $ferbe ftmnten ben ffieg unb waren an

fd)arfen ^rab geroö^nt, Sruno l^atte ftd^ ntd^t fonbcr(id|

um jie lu fümmem. @t ^atte fxd) l^olb fd)räg gefegt,

fo ba| er 9teginen, bie bid gan^ 90m im äBogen wx*

gerüdt mar, anfe^en lonnte. S)aS ®efpräd^ Berfil^ §u<

nöd^ft jiemlid^ gleid^gültige ©egenftänbe, unter benen bie

Vorbereitungen gur ^a%h bie wichtigeren waren, bi§ ^runo

pV^ifii^, ofynz irgenb nad^ einem Uebergang {u fuc^en,

mit tieferer ©timme id% geroöl^nlic^ ju ^eginen fagte:

„^abe id^ 3^^^*^ etma^ i^uleibe getrau, Ji^äulein D^egine?"

,,^ir? (^ott bewahre. äSie lommen 6ie auf bie

grage?''
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Bemerfe fett einigev 3^t

in Syrern S3ene^men mir. ©agen ©ie nid^t, bafe id^

mir bad cinrebc : id^ roei& eä. 9^un fönnte mir biefc Jßer*

önbenmg ja fe|v fd^meid^el^aft fein, cibit hin nid^t

eitel genug, um baS ongunel^men, unb id^ fimn Sinnen

fagen, ba^ c§ mir roirflic^ aufrid^tig leib t^ut."

„3^^ 3^»8tt öber gerai^ nid^tä guleibe t^un/' ent»

gegneie Siegine, „unb id^ fonn S^nen bie Serjtd^emng

geBen, ba| id^ felBft orni biefer SeWbibening ntd^S (e«

merft l^abe; ba^ fte j ebenfalls, roenn fie überl^aupt oor«

^anben, eine unbewußte ift."

„Um fo fd^Kmmer, benn bomt ftnb ^ ntiv in ber

Z|at nid^t ntel^ fo freunblid^ geftnnt wie frül^er."

„©ie irren pd^, ^crr ©rof."

„^flm bann um fo beffet, bann welkten 6ie ftd^ un<

Bennttt bagcgen, ba| @ie ntiv fxeunblu^ gefbmt ftnb."

Bitte @tc, §err ©raf, laffen 6ie bieS ©efprodj

fatten! deswegen bin id^ boc^ nic^t mitgefahren," fügte

fie löc^elnb l^insu, „unb jebenfaUd 1^ mir 3^«e TUma
beSn»egen nid^t jugerebet, Sie Begleiten. 3d^ Bitte,

loffen ©ie baS, e§ fommt mir oor mie SScrtrauenSbruc^)

gegen S^re 3)kma."

„9lein, gväulein 9iegine, fo Billigen ^fd lommen

^e nid^ boooni ^&^tenb vm frül^er töglid^ oft fbinben*

lang allein waren, im $arf, auf bem S3oote, im Salon,

meieren ©ic mir feit einigen SBoc^en mit ganj cntfd(|icbenet

XBftcItlid^feit ou«, unb id^ mu^ biefe @tunbe beS Slttein*

feind, ber ®te fid^ nid^t einmal ent^iel^en IKhinen, Bennien;

id^ mufe roifjen, woran id; mit Q^nen eigentlid^ bin."

„^Ux ic^ fage ^^nin ia, baft nid^tiS awifc^en und
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Derjinbevt i^. ^ö) Bin Sinnen für aUt ^frettnUtd^fetten, bte

Sie mir erroiefcn, aufrid;tig banfbar; xä) l^abe n\6)i ben

genngften @tunb, mid^ übtx »genb etwas )U befd^ioeren.

©inb @te nun befviebtgt?''

;,9{o(i^ lange nid^t!"

„Sd^ Bitte ©ie nod; einmal, ^err ©raf, fpred^en wir

oon ehoad onbevem. äSetin 6ie fo fostfal^ren, vm Bit

begonnen l^en, fo bringen ®ie ntid^ voveRx^ um bie

gteubc beä unbefangenen, ^armlofen 3wfantmenfcin§ mit

Sinnen. @g ift möglid^, ba^ id^ in ber legten 3^it weniger

oft mit ^^nzn aSein gewefen bin, unb baft id^ bie ©d^ulb

bofon trage. SIPber bann ift ^ nur gefd^el^en, wetf ic^,

o^ne eS ju raiffcn, Befürchtete, ba^ bic §armlofigfeit in

unferem gegenfeitigen ^erfe^re burd; ju l^äiiftgeä unb ju

(onged SUleinfein gefäl^rbet werben tonnte. S)ad wollte ic^

wal^rfd^einlid^ oermeiben. @o benfe id^ mir wenigfteniS.

3d^ wollte cBcn nid^t, bafe non foldjen fingen jwifd^en

unä bie ^ebe fei, wie 6ie fic jegt BerüF)ren. ^itte,

kffen @ie bad bod^, ed (|at wtrfUd^ feinen @imt unb

^etftanb, bag 6ie mir ben $of mad^en, unb barauf ge^t

bod^ aüeä baä I;inau§, roaä Sie mir fagcn."

«yäBedl^alB ^at ed feinen 6inn unb Serftanb?" fragte

93runo tm% „Wn id^ 3^nen benn fo oottfommen gleid^«

gültig?"

9^egine l^atte fic^ ganj aHmä^lid^ unb unmerflid^

etwad oon 8runo entfernt. @ie fül^lte eine tiefe innere

Bewegung unb mu^te olTe Kraft gufammennel^men, bie«

fclBe ju meiftem. 2öäre fie ber Stimme i^rcS §ergen^

gefolgt, fie l^ätte ju Söruno, ber ben rechten SSorberarm

auf bie 2t^nz bed Sod^ed ftü^enb in gebeugter Stellung
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)u üfyc fitebetbUifte, ettdtenb mit i^reti gvoBen, audbmds«

voUm SCttgen oufgefd^aut, itnl> t^t fOlxd loürbe tl^m aUH
oerraten l^aben. 216er fie l)oh bie Siber nidjt, fic fniff

bie Sippen ^ufammen, unb i^r ©efid^t na§m tpieber ben

fleinenten ^udbrucE m, ben ed in ben unglftdlid^n Sagen

i^rer Sevlinet 3^9^ fo oft gezeigt l^otte.

barf nt^t fein/' rief fie fid; ju, unb mit falter,

fefter ©timme fagte fie laut: ,,3^^ bitte ©ic, ftetlen Sie

nid^t fo fonbevbate fragen, $en (^afl ^uf meine (i(e«

fhmung fonrati {a midlid^ nid^tS an. SBenn €te es gut

mit mir meinen, fo F)offen 6ie, boB <Sie mir nie etraaä

anbereö geroefen finb unb nie etniad anbereS fein n)erbett,

ciM ein Uebentoüvbiger, juDOvIommenbev artiger ^SRwm,

beffen ^freunbUd^!dt \6) j^oc^fd^ö^e, unb bem tc^ bafür

banfbar uerpflid^tet bin. ^enn njo^in follte eä führen,

menn eg anberd wäre? (^in emiebrigenbeS 2(nfinnen

werben 6ie nid^t an mid^ ftetten, baft ift ebenfo unrnög«

lid^ n>ie aEed onbere."

„SBeä^alb ift aüeä anbere unmöglich?"

ffälud taufenb (ä^rtinbeni ^d^ l^obe feine £uft, in bem

l^unbertmal bagemefenen f^Amilienbrama einer 9)>2i|e^e

eine Spotte j\u fpielen. Sd^ bin ntd^t cl^rgeijig. ^ä) bin

unglüctUdj) unb elenb in 3^^^ §au8 gefommen, ^l)xt 3Jlutter

i^at mid^ burd^ i|re (Sngeldgüte geljfoben unb glüdiid^

gemad^t, unb Bis %u meinem (e|ten S^temjuge werbe td^

i^r bafür banfbar fein. ^6) roerbe eö if;r nie uergeffen,

id^ werbe :il)xt 2)iuttet nie betrügen, (^g fann unb barf

ntd^t feint 3<4 n^erbe i»or Sl^er Butter niemald ein

^eimniiS bemal^, bad bie 9lul^e unb ben Stieben Sl^reS

i^aujeö betrifft, unb in bemfelben iJlugenblicfe, in bem
S i n ba u « Vtme 9R&b(^ett. 19
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td) bie traurige ^ewi^^eit erlangen würbe, ba( 6ie mid^

Ivt^, loürbeit Sie mic^ otiS S^vem ^aufjs oertreiBen,

wfitben Bit baft größte ®(ü(! meines SeBend gerftören.

überlegen 6ic fid; lüol^l, Jperr @raf, unb tnenn ic^

Sinnen n)ir!Iic^ etraad n>ert bin, bann bitte ic^ 6ie no6)

einmal i^erslid^: fagen 6ie mir nie me^, ollB @ie mir

9or 3^ BD'hitter fagen mtttben, nnb Bleiben Sie ober

werben 6ie roieber wie ^ie geroefen finb."

„^ber wie foH id^ 3^nen benn oerfpred^en, wag id^

nid^t l^en fann?^ tief Sruno. „(Glauben @ie benn,

ba^ td^ ^l^nen ©pa^eg falber etwa ben $of mac^e, unb

bafe id^ ben <Spa^ ju einer beliebigen ©tunbe (äffen fann?

Sie miffen eben nid^t, mad @ie mit finb, ^öulein 9le«

ginel 3d^ l^obe Sie mitlKid^ lieb, auftid^tig lieb, von

gangem ^erjen, unb ic^ fann mir mein Seben ol^ne ©ie

nid^t mel^r benfenl ^aö fagc xd) ^\)mn, wie id^ e^ cor

meinet Butter fagen mütbel 34 f<^0^ ^ Sinnen suetft,

meiC id^ oot oEem miffen miH^ oB Sie meine ©efü^fe

erwibem. SBcnn baä ber ?yall ift, bann ift alleS gut,

bann laffen 6ie mic^ nur forgen! ©ie werben boc^ nid^t

etwa benlen, ba| id^ banadj^ fttebe, mit $fyiim eine ge«

l^ime SieBelei anzufangen, bie id^ 90t bet Sßelt gu »et»

Bergen l^cittc? Sobalb id^ wei^, bo^ ©ie mir gut fmb —
unb el^rlic^ g^f^^gt, id^ l^abe e3 mir eingebilbet, id^ wei|

felbft nid^t medl^alb, ober td^ ^be eS immet geglaubt,

ja, ^äulein 9legine, ic^ glauBe eB nod^ —
, fobalb ttl^

baS aber wei| unb auä ^l)xtm 3Jlunbc l^ijre, werbe i6)

ed 90t aller äBelt laut oerlünben unb tot meinen (^Itetn

Suetji) 3a bod^, id^ fel^e Sd^mietigfeiten 90tau8, oBet

fie fd^ted^en mid^ nid^t; unb ic^ fenne meine @(tem, fte
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IteBen aufnd^tig, tinb iDet(, loaS fte von S^cn
Ijalten. (Sie werben fi(^ im erftcn 2lugenblicf ein roentg

fträuben, ober iDcnn fic ftd^ t>on ber ©d^tl^eit meiner

fü^ übei^eugen— unb bad wirb bev goH fein—, baim

toetbe td^ i^ren 9fitber{itiiiib fd^on hct^ttt. |at nid^ts

fügen, barum l^aben 6ie ftd) aud) nic^t ^^u fümmem,

bag ift meine ©orge! Hnb ©ie werben nic^t etwa in

unfern gamttie nad^ftd^tig ^ebulbet, Sie »etben il^v nid^

mtfgebtöngt werben. Sie werben mit offenen SCrmen als

geliebte Xod^ter oufgenommen werben, baS f^raöre ic^

Sinnen. 6ie werben alä meine ©attin bie (Stellung eim

ne^en, bie ^fyxtti gebohrt! — Unb mB htm gegen

Sie ein§un>enben? @S tfi nid^t einmal eine 9Rt|e^e, wie

man ba§ ^ing ju nennen pflegt! ©ie gel^oren fc^on burd^

;g^te (Geburt ||u ben Unferigen. ^f)x $ater war ber

jtamerob meines Saters. Sl^r Sniber ift ber meinige.

^a3 wollen Sie benn meiert Sie ^aben fein ^ermdgen

— id^ befi^e genug für unä beibe. Unb glauben Sie

mir, biefe grage würbe niemals bei meinen dltem pi

ernft^ofter €törterung fommen, nod^ weniger bie, ba| Sie

in unferem §aufe eine Stellunc; alö ©efeUfd^afterin bei

Ileiben. Sie finb nid^t bie ©efellfcj^afterin, Sie fmb bie

Sfreunbin meiner SDlutter geworben, baS wei| i^ aus

i^rem eigenen !Dlunbe. Son Sl^en, oon Sl^en allein

5ifngt alles ab! Soll id^ mit meinen ©Itcrn fpred^en?

2öenn Sie mid^ ein bifed|>en lieb l^aben, fagen Sie ja!

3<l^ wei^e fd^on bafür forgen, baft Sie mid^ nod^ lieber

gewinnen foHen.''

^ie jubelnbe greube, bie in S^JeginenS l)ei^cm ^er?|en

brannte, flammte auf i^ren SQi^angen. ^^xt ^ruft ^ob
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unb fenfte ftd^ tief, unb il^te Sippen öffneten ftd^ )u bem

glüdflic^ften Säckeln. 5(6cr fie magte nodf) immer nic^t,

bie klugen au fjuferlagen. 2)eu 5Copf etroaö nac^ oom

%Am%i, UidU jte inumdgefelt auf ii^ve fc^tnalen gfttfte

tttib fotmte feine SCntwovt finben.

2öaS rcar auä i^ren fcftcften SSorfä^en geiuorben, bie

%f)x bad fttenge $flic^tgefü^I eingegeben l^atte!

6ie nMtr jung, bu mein ©Ott, unb Derliebtl

3)a8 Soffmerf, bad fte gegen ben fetnblid^en 9nftutnn

errid)tet ^atte, imb baö fte für uneinnef)mbar l^ielt, lag

in Krümmern, fie tDar tüe^rloä. Si'f ^^^^'^ nidjtö anbereÄ

übtig, (da bie ©nabe bed Siegers angufiel^en. ^e tong

mit ben SBorten, fte rou^te nt^t mit fte fagen foKte.

„3d^ banfc Q^nen für ^\)xe ®üte/ brad^te fte enbs

lid) mül^fam ^txüox, „i(S) bitte ©ie, flel^c ©ie an, $err

®taf, oeriangen Bi» feine Antwort, fein ^a, fein 9ieinl

ÄentgftenS je^t nid^t, nid^t l^eute! Saffen @te ntid^ auf

mid) felbft befmnen, unb id^ tDill 3^nen e^rlic^ Stntroort

geben, ober nid^ ie|t — balb — id^ fann Sfynm je^t

nid^t antworten!"

„!Run gut," rief S3rutto, glürfltd^ läd^elnb, „Balb, aber

fel^r balb! l^alte <^ie beim äBorte, unb 6ie werben

^^x sofort l^aUen?"

.Sa.«

S3nmo mad^te ben SSerfud^, fid^ ju ^)teginen l)crab;

jubeugen, aber ed n^oUte il^m nid^t gelingen. Unb mitten

in ber gel^obenen Stimmung, in ber er fic^ befanb, be»

fiel il^n ein S&d^eln über bie unBe<|uemen !93ebingungen,

unter benen er feine Siebe erflärt l;atte, unb läd^elnb

fc^roang er bie ^eitfd^e unb tnaiite.
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Söcnige 9)2inuten barauf l^ielt ber 2öagen am Söipp«

lingev Sol^nl^of. S)eY vm f(^on ftgnaliftert. ^runo

fprang ah unb btüdfte Sterinen nun bie $anb. @r wollte

fie an feine Sippen führen, aber Stegine mehrte i^m. @r

lieg eS gefd^e^en, lächelte unb brücfte if)xt $anb nod) ein«

mal, bann fagte er oevgnügt: «^SBoflen 6ie im SS^agen

bleiBen? Sitte, Italien @te bie Sü^tl, bie Staunen ftel;en

wie eine 5Dlauer, <Sie fennen fie ja."

@r ^otte x^x bie ^ügel i)inübe¥gen)orfen unb beeilte

ftdl nun, benn bet Sh ^^^^ gevobe ein. dtegine blicfte

nad(|ben!ltd^ lä^elnb vor ftd; l^in . .

.

„Söittfommen!" rief 33runo bem S^eifenben entgegen,

ber eben oud bem 6oup^ ftieg, unb brücfte i^m bie $anb.

„®ute Keife gel^abtr

,,^6) f)aht gefd^lafen."

SBruno blicfte fic^ fud;enb um.

JSlbtt, wie benn, fommen 6ie aUein? äBo ftecft benn

»erroi^?"

„(Sr fommt erft morgen früF). (5§ ift geftcrn mieber

jicmlicf) fpät im Klub geworben, er fürd;tete fid) cor bem

frü^ Siuffte^en unb toiä lieber bie ^^ia^t burc^ fal^ren.^'

„$oben ®ie (Sepacf?"

„dlux einen fleinen 5loffcr."

„2)en fönncn wir gleich mitnel^men. §eba!" rief er

bem (^epäcfträger )u, bem er ben ü^ep&cffd^ein übergab,

^ybringen ^ie ben 5loffer gleid^ auf meinen SSkigen . .

.

f)ahz feinen 2)iencr mitgenommen," fügte er erldu^

temb l)inju, „roeil eg mid^ immer langraeilt, auf bem

So(!e einen 5ler( fi^^en )u l^aben, ber jebed SSi^ort ^brt,

boS man fprid^t. 9ber mir werben boc^ ®efenfd;aft ^aben,
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eine reijenbe junge SDome, bie bei uns im §aufe ift.

loerbe fie ^f^tm gleid^ oo^fteKeiu 3» ^etUn ift aUed

in Ofbtiung?"

„3(Eeg n)ie war. SBenn Sie in ben ÄluB jurürf*.

fommen lüerben, werben 6ie glauben, 6ie feien geftern

gum le^entnai bagemefeit. ^iefei6en (^efid^tev, biefeiien

0eff>r5d^, biefeKen @pte(e.^

©ie ^tten raäl^renbbem ben SSJartefaal burd^fd^titteu

unb fid^ bem 2öagen genö^ert.

Mz^int ^otte fte {ommen feigen.

iS» fyitkz injnjifd^en freilid^ merfltd) gebimfeli . . .

SSietteic^t täufdjte fic fidj. 6ie l^atte bie klugen roeit unb

ungläubig geöffnet.

^ilnn wu^te fie, ei» wat fein SMum. fflm rm fie

tmc jiir Stlbfäute et^lattt. S^^e §änbe Idingen fd)laff

l^erab, unb fte lie^ bie ^i^Ö^^ fallen. 5lu§ bem feiigen

©ntjüdcn, baä il^re ©inne nod; umfangen §atte, mar fie

ial^Kngd in ben ^Bgninb tiefet beiäubenbev SSergweiflung

gefunfen.

§err Däfar S3öfforo gräulein Dlegine von (SeIIni|

oocgefteHt mürbe unb fid^ tief verbeugte, oermoc^te fie

loum ben Kopf %ma ®egengvu|e |u bewegen.

Sruno l^atte, nad^bcm bie görmltd^fett ber SSorftettung

erlebigt rcar, 3kginen ben Diücfen ^^"'t*'^^^-

fiifläftigte fu^ nun bamit, bie äBogenlateaien ongunünben,

unb vm, nad^bem bied gefc^el^, auf ben 9od( gelleitert.

@r ergriff mieberum bie 3ügel.

Slud) Söffom voax im erjten 2lugenblicfe fturr gcroefen.

@v l^atte bie junge 3)ante DevbUifft angefel^en, unb fein

®efid^t I^Qtte einen ungemol^nien ^ft angenommen.
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SUd Svuno aber, bev es fi^

ftd^ hm Selben I^HtfiBetBog, läd^elte Sdffon» n>teber

unbefangen njie tjor^er unb jagte mit gleid^gültiger ©timme

einige gleid^gültige SEBotte. 3nsn)ifci^en mar ber Koffer ^

^erangebvad^t, Bntno fd^nolgie unb bie $ferbe sogen an.

3luf bem S^ücfroege, ber 9legtnen enblod fd^ten, unter«

l^ielten fid; ^auptfäc^lid; ^runo unb ^öfforo von 33erliner

^orfäEen unb $erf5nli(||{eiten, bie S^eginen DteKeid^t oud^

in einer anberen @ttmnntng n»enig intereffiert l^aben

würben, ^e^t i^^rte fie gar nid^t, maS man fagte.

Sruno fid^ il^x gegenüber entfd^ulbigte
, bafe er

Sdffon) nad^ fo vielen Singen unb ^erfmten befragte, bie

fte nid^tS angingen, antwortete fie rul^ig: ,,^el^men @ie

auf midi) gar feine ^ücffid^t, id^ l^abe etroaä ^opf*

fc^mcrj."

^runo glaubte atted su begreifen, älud^ il^m fknb ia

nid^t ber @inn nac^ bem, er fagte unb l^örte, utib

auc^ er l^ätte am Hebften 5^opffrfjmcrjen Dorgefdjiüjt , um
ru^ig feinen ©ebanfen überlaffen bleiben.

3i>ffon» mad^e oerfd^iebene ^iitak ben SBerfuc^, eine

Unterl^ltung anjufnüpfen, aber bie einfilbigen, mm
aud) ^bfli^en Slntroorten, bie Steginc il^m gab, übten

bodj fc^lie^li^ i^re geroünfd^te entmutigenbe 3Bir!ung;

unb f0 würbe benn weiter gefd^a|t vm ülub unb RUtb<

fad^en , bis ber Sßagen vor ber Sreppe beS ^aggerfc^en

©c^Ioffeä ^ielt.

^uf ben berliner (^aft war mit bem ^benbeffen ge^

wartet worben. Stegine l^atte guerft bie ^bfid^t gehabt,

fid^ entfd^ulbigen ju laffen ; aber nad^ einiger Heberlegung

^atte fte bod^ bejd^loffen, im 6alon 5U erfc^einen.
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S3ei ging ei» fo lebl^aft SleginenS (Bd^weig«

famfett tum idemanb Bemerlt nmrbe, ou^et «im 9mno,

ber fie fid; fel;r rcoljl erflären raupte.

©egen @nbe ber Xafel rcanbtc fid^ 9?egine ju bcm

il^ gegenübev {t|eiiben Ddfav 8öf(om unb fogte laut: ^6ie

loetben morgen frü^ jur Sagb aufSred^en unb töal^tfd^ein»

lid^ ben ganzen ^ag untcrrocgä fein?"

„SBol^rfdiemHd^, gnäbigeS ^^äulein."

möd^te Bit bitten, für mid^ einen SCuftsag in

Sevlin auSgutic^ten, ber mir von 9Btd^ttg!ett ift, unb ba

id) md)i roeife, ob roir morgen, roenn baö §au8 doH ©äftc

ift, eine freie SBiertelftunbe finben, wäre e§ mir lieb, rcenn

id^ Sinnen l^te oBenb baS nod^ fagen fbnnte, .maS id^

S^nen fagen möd^te."

„^(S) fte^e Sinnen jcberjeit colllommen jur SSerfügung,

gnöbiged ^öulein."

„9lun bann alfo gleid^ nad^ ^ifd^, menn t$ ginnen

re^t ift."

„2Bantt 6ie befeitlen."

i^Unb menn Sit, gnäbigfte (Gräfin, nid^td bagegen

einpmenben l^oBen?'' fügte 9(egine l^ingu.

,/]äd)t baö geringfte, liebeö Äinb."

S3runo hxad)tt bie SBitte 9teginenä um eine Unter*

rebung mit ^öfforn unmiUfürlic^ mit feiner eigenen Stn»

gelegenljeit jufammen. DB fte 9dffom DieEeid^t eine @em
bung an ifjre ÜJiuttcr anvertrauen wollte? @ö mar jroar

nidit fel^r mal^rfdjcinlid^, aber e§ wav bod^ möglid^. 3^en«

4„ falls l^aUe 9%egine triftige ©rünbe, um mit 85f(on> allein

5u fpred^en.

3f^ad^ aufgel^obener ^J^afel begaben fid^ bie gamilien*
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miiglteber in ben @aIon. ^öffoio trat mit besi äBotten:

l^ane S^vet Sefel^U!" an Slegine l^eron.

„^i$) bcnfc, wir gelten naä) bcr Xenafje/' fagte ^ieginc.

jy^er ^Senb ift rounberfc^ön."

mu^ 6ie bitten, mid^ ^ füfyan, mein gnäbigeft

gt&tlein, id^ folge ^l^nen, mf^xn Sie moEen.^

@inc 2öetle gint^en bie Beiben o^ne ein 2ßort ju

töed^feln auf ben ftiUen bunüen Söegen be§ ^axU neben«

einanbev l^er. äUi» et fic^ lid^tete unb bie tul^ige bunfCe

t^Iäd^e beS 9Sa{ferfpiegel8 etfenntlid^ würbe, fagte S^egtne,

bie fid^ injroifd^en gefammelt ^atte: „6ic §aben mic^

natürlid^ auf ber ©teile erfannt?"

„(Sdannt? SS^iefo? 3d^ erinnere midft nid^ .

.

„3d& Bitte Sie, §err Söffon)/' fiel S^egine mit ftrcngem

^^one ein, „laffen wir atte ©päfee, bie 6ad^e ift ernft.

Sie müffen fid^ unferer Begegnung in ber Dper fo gut

erinnern mie id^."

„Unferet Begegnung?" fragte Söfforo aufrid)tig er«

ftount. „^ier mu^ ein Irrtum vorliegen, gnäbigcd %xäut

lein. SBenn id^ bad &lüd unb bie @l^re gel^t ^ötte,

Sinnen fd^on einmal im Seben %u begegnen, fo mikrbe id(

eä geroi^ m(i)t tjergcffen l^aben."

,,Unb i4i lann ^^ntn bie emft^afte ^erftd^erung

gdtot: mit etner Stbleugnung, ^err Söffom, ift mir

nid[)t gebient. 3d^ oerlange von Sinnen etmaS anbereS.

3d^ verlange oon ^f)mn Seru^igung, Sefräftigung

Sl^reö 2Borteä! SDenn id^ hin feit jenem Slbenb ein

unglüdflidfieS 3Räbd^en, geängftet, unb menn bad nic^t

mieber gutjumad^en ift, maS gefdiesen ift, fo fann eS,

wenn 6ie rooUen, raenigftenä »erborgen bleiben. Unb
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bad ift es, m» id^ oon Sinnen evbitte, toad id^ oon Sinnen

fmrbere!'

,,^6) 6cfd^it)öre ®ic, gnäbtgcS gräulctn, l^alten 6ic

ein! ©ie finb auf bem beften 5Bege, mit ^inge mitjiu

teilen, bie nic^t lenne, nnb Don benen id^ offenbof

au4 tiid^ts etfal^ren foV. ^d^ fonn mit bie @ad^e nod^

ntd^t red^t er!lären, aber jebenfaflä t)erroed)feln (Sie tnid^

mit irgenb einem anbem. 6prec^en 6ie al|o mit mit

imv wie mit einer ftemben ^erfoni unb mx boB fagen

Sie mit, wa% Sie einet {eben ftemben ^crfon gctroft

anocrtraucn bürfen. ^ä) möchte bod^ nid^t auf 6d()Ietc^s

megen )u einem @et)eimnid vorbringen, bad oor mir n>ie

oot aEen anbem gel^etm gel^alten werben foffte."

„$err SSöfforo, ©ie l^aben fid) einen ©d^lad^tplan gu«

rcd^tgelegt unb glauben banad^ operieren ju fönncn.

mieberl^ole S^nen, ba| mit bamit nid^t gebient ift. &
mag Sl^en bequemet fetn, je^t aEeiS, maS gefd^el^en xfk,

als überhaupt nid)t gefd^el^en l^inj^uftellen. ©ie mögen

felbft fo etmad mie ^ebauem, oieQeid^t gar toie ^eue

em)>finben, unb ed gebrid^t ginnen an i0bit, bad vor mit

lunbjugeBen. 9(6et @ie mttffen ben ^Btai l^aben, fo gut

wie id^ ben Mut gefunben l)dbe, je|t mit 3^nen mn ber

6ad^c ju fpred^en. 3Serlängern 6ie nic^t bie furchtbare

Dual butc^ ntd^tige äiudfiftd^tel ü^eftel^en @ie, baft @te

miffen, met id^ Bin!"

„^ä) l^abe e§ foeSen erfar;ren."

„3!)aoon fprec^e id) nid^t. ©eftc^cn ©ie, bafe 3^«en

mol^lbefannt ift, mo^et mit un^ fc^on fett (ängetet 3^t

fennen.''

„^Zein gnäbigeS §räulein, 6ie feigen mi6) oöUig bes
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ftür^t. ^te !ann iä) 3^nen ettoad gefte^en, n>ad ntc^t

„'S>am Ifi^en Sie/' tief 9{e^tne entrüftet, „unb fügen

ju ber frül^crcn ©d^led^tigfcit nod^ eine neue ^inju!"

<Sie tparen ingioifc^en auf bie ^erraffe getreten, ^öffow

toid^ einen ©d^vitt %wM, piätt bie SCd^fe(n unb emibette

langfam: „^ein gn&bigeS ^äulein^ @te l^aSen e5en ein

fel^r ftarfeä SBort gebraucht! ©ie fc^einen nic^t a^nen,

meldte äBivlung biefei» SEBott auf jeben ^ann von dl^re aud«

übt . . . 6ie fbib eine {unge ^ame, unb id^ fann Sinnen

nid^t antroortcn. ^f)xtx Erregung, bcren Urfad^en id^

nid^t oerftel^e, i^alte tc^ jugute, ba^ 6ie in biefem ^one

mit mit gefiitiKl^en ^aben. S(bet id^ batf boc^ bitten,

ba| @ie bie ^wecflofe unb fel^t peinliche Unteti^tung

befd^Iiefecn."

„(Sie bleiben!" rief 9legine. „©(auben ©ie, ba^ id^

je|t nad^ äSotten fud^e unb meine äßatte möge? &lmhm
®ie, ba^ id^ auf baS ISd^erlic^e ©piel eingebe, baS @ie

'

mir oorfd^Iagcn? ©lauben ©ie, ba^ id; einen 3Serfuc^

machen roerbc, ^l^nen ju beroeifen, roaö Sie roiffen, unb

maS, ©Ott fei eS gdHogt, fo menig bed lOemeifeft bebatf,

mie bie ^l^atfac^e, ba^ bie 6tetne ba btoBen am 4^imme(

ftc^en unb bafe ba unten baS SBaffer raufest? ©eben 6ie

bie elenbe häufelet enblid^ auf! ^ö) oerlange von Q^nen

lein SBott bet (Sntfd^lbigung, id^ bin ja felbft bie fStiU

fdjfulbige! Sie l^ören mit }a an, bafe id^ gefeftigt bin,

ba^ ic^ rceiB, roaö ic^ roill! ^d) roill ©ie auf 3^r ©es

miffen, auf ^l^te ^xt, auf aSed, maiS 3^nen lieb unb

teuet auf bet SSelt i^, ftagen, ob @ie bad ®el^eimnift

beffen, roa^ roix beibe allein fennen, t)ielleid^t im lieber«

Digitized by Google



— 300 —
mute unbebad^t auägcplaubert , ober ob ©ie eS Beroal^rt

fyäm unb hmcifycm tooüm unb mir geloben fdnnen bei

aSem, loaS Sinnen j^etltg ift, ba^ @te ^ tcmlx^ nml^ten

werben? Unb nun feine Sluäflüd^te, feine 2Binbungen!

^agen 6ie mir f<^9^i( inir ^ein! ^ann mei^

id^, iDftS t((i }tt Ü^n lsabel''

„^d) tarn 3^ncn nid^t 3« fo9«^f J««" S^wen

m6)i 5Jlein fagen, gnäbigeä gräuicin/' fagte ^öfforo mit

audbntcfdooKer, feftev ^titmtie* „UvS^ ^ toor auf nid^tft

«[»eiliger M botouf norbereitet, in btefe feUfame, mir ooE»

fommen unerflärlicf;e D^otlage terftrtcft ju roerben. 2ßie

fann id^ ^l^nen 3a fagen, rcie fann id^ ^f)mn ^)Uxn

fogen, menn id^ abfolut nid^ti» toei^? SSkiS motten

benn etgentlid^ mm mir? . . . Cnifd^Ibigen Bit, ba( id^

fcIBft etnjaö Iieftig tüerbe, aber üergegenroärtigen 6{e fic^

meine 2age: f^^^c ^^"ß \^^^^ 2)amc, von ber ic^ mit

ooEfter ^eftimmtl^eit mei^, ba^ fie niemaliS unb unter

feinen Serl^ftttniffen meinen £ebenSn)eg gefreu^t f)at, unb

bieje junge 2)ame madj)t mir eine Scene auf ©runb irgcnb

n)e(d^er ^inge, bie id^ gar nic^t fenne, verlangt oon mir

SSerfpredSiungen unter ben feierlid^ften ätnrufungen, bie

id^ ntd^t geben ionn, meit id§ gar nid^t roeig, um vmM eS

fid^ eigentlid) l^anbelt ! ^d) frage mid; : bin id; benn rcirfs

lid^ bei 6innen? ^in id^ l^eute l^ier angefommen? 6te^e

id^ ^ier auf ber ^erraffe mit einer jungen S)ame? Ober

ift ba§ alles ein ^toum?^

Söffon» l^atte fel^r erregt gefprod^en unb mit einer

fold^en llraft ber Uebergeugung, ba( iRegine gon) be»

troffen mar. Sie fd^mieg einen SCugenblidf, bann fd^fiitelte

fie unraiHig ben Jl^opf unb fagte: „%l\o <Sie bleiben ba*
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l^et, Sie ftnb Dotl^et niemaCs mit mix irgenbtoo gufammen«

getroffen?"

„3^^iema^§."

„Unb (Sie l^alben mi^ aud^ nie ooxl^et gefeiten?''

„Sfltemals."

„"^m, fönnteti Sie baä aud) befd^iDÖten?"

fd^tüöre eä Sei meiner ©l^re."

frSd^ Bin fUtxx," fagte 9legine longfam unb mid^ ent<

„Unb nun," fagte 53öffon) in nad^läffigem ^one, „barf

id^ XDoi)i J)offen, baf5 etroaö rceitgeljenben Slnfprüd^e

an mid^ befviebigt ftnb , unb ed n»ivb 3^nen wo^l ved^t

fein, wemt roh m% wteber mit ben onbetn «ereinigen."

Stegine rcanbte firf), oljne ein 2öort ju erwibem, ab

unb ging bem Schlöffe ju. ^öfforo folgte il^r.

2)ie ^efettfd^aft blieb nut nod^ fuv^e 3^ 6a(on

vereinigt. !D^(m Begab ftd^ auSnal^ntdweife frül§ §ur S^ul^e,

ba für bie ^d^lo^crool^ner unb beren ©äfte ber ^ag

morgen frttl^er old gen)ö§nUd^ beginnen foUte unb freubige

Aufregungen oEer ä(rt in Xui^ftd^t fhmben.

S^lcgine blieb noc^ lange voad). ©te ftanb in ber

warmen Sommernacht am offenen genfter il^rer Stube

unb bUd^te in bie gntue ^fla^t

„Hann ein SlugenUid^ belS Sßal^nftnni^ ein gani^ed Seben

gertrümmern?" fragte fie feufjcnb, unb fie fanb feine

Antn)ort barauf.
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uf bem ©d^Ioffc roar eS fd^on mit betn 3}^orgengraucn

lebcnbig gercorbcn. ÜJian ^örte baö ^cranrottcn

von SSagen, $fe¥begetrap|»el, bad Slnf(plagen bev ^unbe,

unb e8 nmsbe tmmet luftigev uitb Iduiet. 9led|ts oim

bcr 5^eitreppc unb ijaxt an ber mit milbem 2öein bcs

mac^fenen 3Wauer bcä 6c^loffcS roar ein Süffctt aufgc«

fd^lageir, an bem ft(| bie ^ägev bes ^eiS 3Rül^eit

btitd^ einen etflen 3mBt( ftävften. SmiteS StHnrnengenitr

unb übcmütigeS Sad^en brang in bie ftitten @emäd)er

beS ©djflofleS unb ber frö^lic^e £änn rourbe immer ftäder.

Bis er enbltd^ in ber ftebenten 3)togen^be, bie wegen

ber $ite ber Haren ^Bfttage lum 8btf(nM( ber S^gb

beftimmt mar, Derfhimmte.

5Die SagbgefeEfc^aft am Buffett i^atte fid^ aufgelöft,

nnb bie Säger l^atten auf ben fogenonnien „Saiibfc|net*

bem", ben leidsten S^öbrnagcn, bie mit vier ftarfcn $fer«

ben in ungarifd^em ©efc^irr befpannt maren, il^re $Iä|e

eingeni»mmen. ^un würben laute Buntfe von äSagen

|tt Sagen getaufd^, bann Stoffeln unb {^uffd^Ulge, unb

ba6 ©eräufd^ entfernte ftd^, rourbe fd^mäd^er unb fc^roäc^cr,

erftarb. Unb nun toar aUeä t(»ten[tiU.
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& vm in SEBal^vl^eit ^eute swav nxö^t ftiKer ald fonft,

oBer bte toimbcrBave 9lul^e fiel je^t bev ©tofm tmb

SRegincn befonberS auf.

bem grüi^ftücf traten bie beiben 2)amen auf ben

9aUon unb festen fid^ tmtev bai» bavübet^effHinnte ^dk*

had), boS ben fogar in biefer frül^en SRorgenftunbe fd^on

läftigen ©onnenftral^len roel^rtc. ^cr Xa^ fd^ien lüieber

fe(|r ^ei^ roetben woUm. 6ie plauberten, ober mU
mel^r bie <^&fin ploubevte über aSeS ntdgUd^: ftbet bie

%i^h<m, übet bte l^agb unb fo metter, aber Sterine war

nid^t in ber ©timmung, auf biefeö l^armlofe ©eplaubcr

einjugel^en, unb mitten in bem @a(e ber ©räftn, in bem

fie il^re Serounberung über baS eigeniüntltd^e Sergnügen

auSbrüdte, unfd^ulbtge unb unf^äblic^e 3^ierc totjumad^en,

ergriff fie ftürmifd^ bie $anb i^rer müttcrlid^en Jreunbin

unb fü^te fie inbrünftig. S)ie (Gräfin ftod^te unb fragte

«emntnbert: ,,9lun?^

9?egine fonnte nod^ feine iMntmort geben, ©ie bcs

becfte bie §anb ber ©räfin mit i^ren Äüffen, unb bie

Gräfin fül^Ite auf i^rer ^onb einen marmen Kröpfen.

,,9[Ber mad bemt gefd^el^en? Um ®otteiS miKen!"

fragte fie beftürjt.

^a fafete fid^ D^egine enblid^ unb fagte leife: „^m
Sdffim» ifk ber 9Diiitmif|er meinei) ^e^eimniffej»."

„Itkx einjige?"

M\o ber ^itfc^ulbige?^

„S'lun?''

ntit i^m eine Unterrebung gel^abt."
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„@ie avmeft jtmbl $at ev ft(^ toenigftenB bteSmol

wie ein Äaüalicr benommen?"

„dx beftreitet aUeö."

„Sie benn?''

„(Sr bel^oatfiiet^ %^ l^äite ntid^ geitrt, td^ I^Stte i|n nie

gefelöen. @r rcamte mid^; id^ folle tl^m nid^t mel^r fagen,

als id^ einem ^emben {agen tonne, benn er n)i({e oon

„!fhm, itiib —1"

„3cJ) ^abe mid^ babei natürlich nid^t berul^igt. Qd^

bin in il^n gebntngen, ic^ ^abe i^n {c^wöven laffen, bei

feiner @l^ve/'

„Unb et f)at gefd^rooren?"

„(5r Ijai gefd)n)oren/

„Sei feiner Cr^re?"

„8ei feiner @l^re.''

„^a^ er ©te nie gefeiten f)ai^**

,;^a| er mid) nie gefe^en l)at"

„Hnbegreiflid) ! . . . Unb ba§ ^at er befd^raoren?''

n)ieberl^o(te bie ^öftn einmal.

„9Rii einem ]^%en ^ibe," bekräftigte ^egine.

merbe mit i^m fprec^en/' erllärte ©Ufabetl^ nac^

iur^em @nt(d^luft.

„6ie flnb bie ebel^, bie befte graul'' fd^Iud^te Slegine

aufrid^tig ergriffen unb gertil^rt. „2öie foll id^ ^^ntn

jemals banfen?"

„®ie l^oben mir nid^td bonfen/' erwiberte bie

^jlfin einfad^. „3d^ l^abe @ie Heb, 9^egine, unb 6ie

l^aben meine Siebe fiel) erioorben unb rcoljberbient. Sie

finb ein gutes, unglüctiic^eg ^läbd^en, unb ei^ ift ganj
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tiQtürlid^, roenn \d) 3>^ncn im Unglücf Beifte^e. ^d) l^obe

fei^r viel unb fe§r oft ixUx^it nad^gebac^t, unb ic^ f^obt

mix gefagt, ba| @ie ftts . . fie s^gette einen Xugen«

BKd^ unb fagte bann leife: ^für Sitten f^el^lttitt fd^tDet

ju leiben gefiaBt f)aben. ©tc l^aben, roaä ©ic get^an,

aufti4)tig bereut unb burd^ ^^xt ©d^ulb bie ^raft ge^

Wonnen, im nxi^ren @inne bed ffiotted gut su fein unb

SU bleiSen. 9tein (iebe9 ftinb, tc^ l^oBe 6te, feiibem ®te

mir SSertrauen gefd^enft l)ahtn, aufmcrffamer bes

obad^tct, unb je|t, ba cS Sinnen red^t fd^rcer umS ^erj

fein nm|/ — fte ftvei<i^elte (iebfofenb Sleginenl^ n»eid^

^<ww« — ffi^^t »in ic^ 3F)nen ju gi^rem ^tofte fagcn,

bafe 6ie burc^ S^ifc ©erobl^eit, 2öal)rl)eitäliebe, burc^ ^^)xz

@üte unb ^^ua fittlic^en @mft mein ganged ^er^ ge«

mminen l^oBen, unb in meinem ^ei^en l^e id^ Sl^ve

©d^ulb getilgt."

Unaufl^altfam roQten aud S'legtnenS Stugen bie ^^cänen

bet 9iül^ntng. Sie vm leinel^ äBotteiS mächtig.

„B^m &t, liebeg itinb," ful^ difaBetl na4 einige«

3eit fort, ,,id^ l^aBc mir gefagt: roer eines S?ergel^cnS

fid^ fc^ulbig gcmad^t l^at, wirb, wenn er t)om irbifc^en

^i^Ux fü¥ fd^ulbig befunben mifb, beftraft, unb er

bie ©tvofe dbgebüBt, fo gilt nad^ unferen flttltd^en (Sm

rid^tungen auf alle gälle baä 5ßerge^en al§ auS bem

^afein bed ^eftraften geftrid^en. Unb bagu genügt fc^on

bie einfädle ©träfe: bie Beraubung bet Srei^eii Unb

man borf nid^ einmal bonad) fragen, ob bie ©träfe tl^re

befjcrnbe ©eroaCt aud^ roirflid; geübt l^at. 2)a§, raa« ©ie

begangen ^aben, mirb vom irbifd^en @efe^e nid^t erreid^t

unb nid^t geal^nbet, barüber urteilt nur ber innere Slid^ter,
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\M (Semtffen. (Sr (at 6te fd^iomn Gtrafen vet«

uvteilt. 2)cnn raaS ^aben bie Seiben cineö ber grei^ett

beraubten gu bebeuten im ^ergleid^ hm, vM @ie

etbttlbet l^aben, 3l^m feelifd^en $oltev?^

Siegine fd^Iud)jte heftiger.

„Unb ©ie ftnb burd^ bie ©träfe rcal^rl^aft geläutert

unb gefväftigt, im vettiften unb ebelften ©inne beS S^tted

^ebeffett wiMpben. 93(ltc eK nt(|t tnulnfttU^ iinb fmd«
l^ttft, gu glauben, bo^ ber Gimmel graufanter fei al8 btc

@rbe? SOBöre nic^t fünbl^aft unb eine gottei&IäfterUc^e

Ucbevl^ebitiig, loeim bet SRenfc^ onbeti» rieten tvoSte,

oliS bet l^timntifd^e SSoter? SBemi baS SBort Sevgebung

fein leerer Schall ift, bann wirb 3^nen ©ergeben roerben,

bann ift ^Ijrxtn fd^on oergeben! Sllfo richten ©ie fid^

mif, Uebed i^inb, unb bemalen eie Sljiven Sd^

glaube faum, ba^ Sie burcl itgeiib eine SBibenodttt^feit

nod^ einmal an bie Hnglüdföftunbe erinnert merben. 5?ur

fo permag id^ mir baö unbeoireiflic^e 35err;alten beS $erm

HBöffoio |u tdl&xtn. Slbev fottte etn>ad UnenoocteteS ge«

fd^e^en, fo wftyben Sie lotffen, ba^ Sie Bei mit

unb Unterftü^ung finben. ^aö rcollte id^ 3^nen fagen,

lieber Äinb. 2Ufo tapfer unb unoer^^agt!"

9legine mat mte aufgeldft. Sie fd^uifte luftig unb

mtttgte ; fte moDte ehooS fagen, abet bie furd^tbore ICuf

s

tegung unb bie fiberfhömenbe S)anf6arfeit mad^ten fic

ftumm. burd^judte unb burd)rcül)lte iljren gangen Äörpet.

Sie etbebte. ^IbfUd^ »atf fie ftd^ mit einem untetbtficften

Sd^tei an bie ©ruft il^ter ebelften greunbin. SHe ©räfin

fd^lang i^re 5lrme um ba§ jitternbe 3J?äbd^en unb brüdftc

auf bie btennenb ^eijie Stint äfleginend ben etften Au|t.

Digitized by Google



— 307 —

'

Sm SBalbc ^attc baS treiben Begonnen. 2)ie dv-^

»Ortung her Säger roax aufö l^öc^fte gefpannt. 35öjfo»

Iteto bte 3agb leibeiifd^aftltd^, unb »äi^ienb 9tegine an

bet Sniffc ber Srftftn iDemte, l^atte aud^ il^m boft ^er^

mäd^tig gefd^lagen.

©egen bie ©onne beiS ungemdl^nlid^ ]|iei^en September«

niovgtniK 9^^^ fUmb et am ^tantutc citicv mSd^gcit

uralten @td^e. !RtngS um t^n l^et ber nmnberbare %ti^t

unb bie »erföl^nenbe dtu^t beS lautlofen 2Ba(be§. 2lm

Soben bie ßimmemben golbenen tupfen bed burd^bred^en«

bell Sornienlid^, über i|m baiS mftd^ge OUlüerbad^ in

ben roed^felDoUften unb fd^önften ©d^attierungen , vom

fonnent)ergo(beten Sid^itgrün bis ^um faft fd^n)arsen

S)un!eL

(StooriungSeoK ftonb er ba, Mitfte um ftd^ unb l^ord^ie

mit gefpannteftcr 2lufmer!{amfeit auf jebeS, auc^ baä

leifeftc ©eräufd^.

$Ib|U(^ Köpfte fein ^er) gewaUig an bie Slippen.

9ba ber btd^en Sd^onung, meldte etnKt fed^^tg 6d^ritt

cor iF|m baö l^o^c §oIj begrenzte, trat ein fapitaler §irfd^.

92ad^ allen 6eiten ftc^ernb ging er geräufc^lod vor unb

ftanb breit vor bem ^d^ä^en, ber nun mit DolCIommener

©elBftbe^enfd^ung, wenn oucl^ munberfam erregt 9on bem

Stnblirf beä in voütx Sonne flaren SSierje^nenberS , bie

Süd[)fe l^ob, furj oifierte unb oBbrüdtte. ©in ÄnaU —
ber ^irfd^ mad^te eine n)eite ^lud^t unb brac^ ^ufammen.

Söfforo, bie ftrenge Sagbtegel oergcf[enb, «erlief feinen

©tanb unb ftürjte jur ©teile, reo ber §irfc^ lag. 35on

einem Eiol^en Sälottfd^u^ i'öUxä) getroffen, bewegte biefer

perenbenb faum nod^ ben fd^bnen ^f mit ben fmaragb»
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farBenen, fldren Sid^tevn, fd^autntgen roten B^mxi wt
bcm ©eäfe. (^in prad^tt)otter Slnblicf, rocld^cr bad $etj

beiS jungen igägeifd mit ftolger ^eube eipfütttel

<Shp nmr att(| ^ecabe m bet ©thnrnun^, ie|t an funoe

SRöbd^en )u benfen, bie nid^t veinen SRunb §alten fdnnen . .

.



xvm

^lie ^käfm l^otte ä^Ugmen, beten fte füxfi etfie tiid^t

(^pl pi Bebütfen erUcfarte, attf tl^ S^unner gefd^tdt.

Slegine icar jum Umftnfen ermattet, ^ic fceltfd^e (Sr--

regung l^atte nad^ ber fd^laflofen dUd)t alle i^re Greifte #

etf45t)ft. @te fteecfte ftc^ auf bad ^ofa oiift, unb il^te

Slugen fd^loffen jtd^. SHe IteBe Sufienb «erlangte i^xt

5^ec^tc. ^^egine fc^lief fo feft, bo^ fte um bie fed^fte

6tunbe geroecft roerben mu^te, benn bic S^ger würben

botb pveikdmmUk, unb bod (^en iqoy auf fieben Ul^v

angefe^t. Stegtue war frifd^ unb roftg wie je, a(§ fte im

©alon erfd;ien. ßine ^immlifdje SRufie mar über fte ge^

fommen, bie troftreic^en Sorte ber Vergebung gitterten

in i^r nad^ unb befänftigten fte.

IDte 3agb roax %lüälxd) geraefen. Slu^er $öf[on)3

3Sierjcl^nenbcr waren noc^ brei geringe §irfc^e, jroei

6|>ie^er unb t>ier ^täd ©d^roai^roilb jur 6tre(fe gebrad^t,

bie S^er ba^er allefamt in ber ^eiterften unb oufge«

räumteftcn ©ttmmung. @ä würbe t)iel gcjcc^t, ütcl ges

{d^wa^t unb gelacht. 3<^gbgefc^id^ten würben er^äl^lt, bie

um fo itttereffanter »aren^ je ftärfere ^nfprüd^e fie an

ben guten &Uiuhm ber 3^^^^^ fteHten.

2lm oberen (Snbe ber feftlid^en Xafcl, wo bie beibcn
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berliner @öfte, SegattonSrat von 9etioi| unb D^lax

IBdffptD, in bn 9^ bev ©röfm $(a| genommen l^ten,

l^atte bai Sefiirfid^ feit einiget etne emjieve ffiaibung

angenommen.

Gelegentlich eines SSorfaUeS, ber in jüngfter Szii bic

aviftofvattfc^en Stx^t bev $ait|>tftabt in einige Kufvegung

t»evfe|t l^atte, vm wieber einmal bte oft etCftittette flvittige

grage aufgeworfen morben, ob ein 3Jlann oon Öl^re

aud^ bann ba^u oerpflid^tet fei, bie ^^t^eit gu fagen,

wenn buvd^ eine »a^l^eitSgelveue SUiilfage ber Sibtf einer

^frou gefä^tbet, beten @|te oieHeid^t vemit^tet werbe,

^ie Gräfin, bie fonft fel^r bulbfam backte, empfanb gegen

bie )Süge im allgemeinen unb im befonberen einen gon^

unfiterwinUid^en ffiibermiOen.

„Tili ber Süge," fagte fie, „beginnen bie meiften Sßer-

gelten unb Verbrechen, ^ie Verbred^ier oerlaffen fic^ t>ox

aVem auf bie 'SRaä^t ber i^ge, nm ber ©tcafe }tt ent«

gehen. Senn ftd^ ber 9htf einer nur burd( eine

Süge erhalten fann, bann roeife ich oh eine folcje

^au überhaupt fopiel wert ift, ba^ fie oon einem ^l'^anne

biefe# f^werfte Opfer forbern borf.''

„deiner SReinnng m^/' fagte 8erwi|, ..lägt ftch bte

grage im allgemeinen gar nicht beurteilen unb be«

antworten. 6ie lann nur oon gaU gaU entfchieben

werben. S)ad Gebiet ber iBäge ift ein unerme|(id^ed.

SSon ber f^mnlü^m Sluffd^neiberei, ber fd^onungSooffen

SBerheimlichung, ber notroenbigen Geheimhaltung, bis j^ur

eigennü|igen ^erheimlid^ung ober ber gemeinen 2üge, ber

^el^au|»iung oon falfd^en 29atfadften im eigenen Sntereffe,

um ftd^ oor 6d|aben %n l^ftten ober ftch Vorteile gu oer<
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fc^affcn, liegt eine enWofe ©trecfc. ^aft bcr Bw^^^^Öf

SBai^rl^eü ^ fogen, geioiffe ädidnal^meit bulbet, foirn

memeS Cia4teiiS got n^t groeifel^aft fein. benfe

gleid^ on baS mir junäd^ftlicgcnbc. gür bie ©taatäfunft

j^um ^eifpiel fann eii unter Umftänben ein eiferned ©e«

bot, eine $fii4t fein, eine 2^^fa<|e oevfti^weioen, ober

wenn fte bttvd^ trgenbmelc^e Snbtilhetton in bie OefFenft«

lid^feit fommen follte, in 9l6rebe ju (teilen. Slud^ ber

l^öc^fte ^udbrud unferer ^oral, hai @efe^, lä^t ja ge^

wiffe ^ui»nal^mef&IKe su. ®ft entbinbet ben ^hiidoev«

nKinbten bet 9^oin>enbig!eit, ü6ev ben 9nge!(agten baS,

TOOS er roeife, ju fagen; eS entbinbet ben S^ug^^^r ber ben

(^ib geleiftet, ber ^^otroenbigfeit , eine S^otfad^e einsu«

t&umen, butd^ bie ev {u^ felbft befd^ulbigen »fivbe.''

„^aft ifi ober oud^ etnnid anberei», a(9 id^ meine,"

TOorf bie ©täfin ein. ,,^6) begreife, bofe man etroaS ges

l^eim^ält, ba^ man unter Umftänben nic^t bie ooUe äBol^r«

^t fo^t; ober mentger oerlidnbUd^ ifi mir, ba^ man (ttot,

alfo mit vollem ISBenm^tfein ehoaS behauptet, pon bem

man roei^, bafe eS nid;t roa^r ift."

„Q^mii ift bad ein Unterfd^ieb,'' fagte )6ermi| |u<

fttmmenb, „ober unter UmfUlnben fonn fld^ bie ©ad^e fo

gufpi^en, bafe bie ßrflärung, fid^ über biefen ober jenen

$un!t nic^t augfpred^en raoKen, gerabe fo roirft, wie

ein 3ugeftänbii$. Genien @ie bod( an ben befonberen

^00, 9on bem wir oorl^n fprad^en, an bie (Sefd^id^te, bie

@nbe vorigen gefpielt ^at. 3)er fd^önen ©räfin

Juliane, bie am Slbenb noc^ mit il^ren berühmten 6pi|en

imb im ftral^lenben <^lan|e i^ nid^t minber berühmten
*

{Diamanten auf einem Salle in ber Sel^renfttage ben
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^txh bcr tarnen utib bie S3en)unbcrung ber $crrcn erregt

l^at^ »erben biefe l^oftbarfeiten geftol^len, träl^renb \l)x

3!Uam, auf einet 2)ienfiteife begriffen, einige 2lage 06«

wefenb ifl. Sie ®röfin , bie ben 8all um aRtttemad^t

wlaffen l^at, ift norf) ntd^t entfleibet, al§ fte bie Qm--

Brecher im ^^ebenjimmer ben eifernen ©c^ranf gercaltfam

öffnen l^ört. 6ie ruft il^re S^^t, xfyet S>iener. äRon f(^i(ft

nur ^olijei . . . SCffe8 fprid^t bafür
,
bo^ bie 3ofe unb

ber Äommerbiener , bie feit längerer Qdt ein Siebeäoers

l^äUniift unter^lten unb ftd^ bemnäd^ft e^elid^ oerbinben

wollen, babei bie ^nb im ©piete l^aben. 5tein SRenfd^

j^weifert baran, bajj bie bciben bte 35iebe finb. Stber e*

{ann eben nur ein Si^bicienberoeiS angetreten werben, t)on

ben geftol^Ienen ©pi^en unb diamanten xoixh, fooiel ic^

ioei|, ntd^ts gefunben. 8et tl^rer Semelmung laffen bie

beibcn burc^Blicfen
,
bo^ ber ^Dieb feFir rool^I ein anberer

fein fönnc, — ein fel^r l^ol^er §err, ber in jener dla6)i

|ur ^tit beiB ^inbrud^d im ^aufe gemefen fei. @o äb*

gefc^madft unb unmöglid^ bie Sefd^ulbigung ifi, ber dttd^tev

mujj bie beljauptete ^^Ijatfad^e prüfen. 2)er betreffcnbe .§err

wirb pon ber ^erteibigung Dorgelaben. ^ei^men roir an,

mad ja ^um &lüd fel^ zweifelhaft erfd^eint, ba^ ber oor«

gelabene Qcn^t in ber ^at in jener ^fta^t in bem fyai^t

bcS ^iebftal^lg geroefen fei. SOBaä foll er nun t^un?

beruft er ful^ auf bie gefe^Ud^e ^eftimmung, ba^ er feine

äluSfoge 9tt mad^en brandet, metl er baburc^ fid^ fetbft

einer ftrafSoren JE^onbbtng bejid^tigen würbe, fo räumt er

burd^ fein (Stittfd^wetgen ein, ba§ lüenigftenS bie eine

bel^auptete ^l^atfac^e, feine 9(nn»efenl^eit im ^aufe ^u einer

fel^r oerb&l^tigen @tunbe unb unter fel^r verbäd^tigen
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9?crl^ttltnttfcn, rid^tig ift. 3)ann ift baS gamilienbrama

fettig. (St tdÜM oKfo oov bem Untetfud^ungiSrid^ter, ba^

er in ienet fRad^t Sid ein tll^Y auf jenem lÖall gemefen

fei unb bann . . . it)o anberö. @r rocrbe ben Seroetä

bafür erbringen fönnen. 3" feinem ©lücf wirb im Saufe

bev dffentlid^en äJerl^anblung bie ©ad^e fo oollfomnten

geÜM unb bie Sd^ulb bet Beiben fo fkv etmiefen, ba^

ber 3Serteibiger , ber einfielet, bafe bie ^ä)lad)t üertoren

ift, auf bie eingel^enbe ^emel^mung bed t>on x^m ge«

(obenen Stu%tn al8 uney^Kd^ nev^ic^et, ebenfo ber

Staatsanwalt; unb ber 3^uge wirb nad^ ganj fur^ent

SSer^or entlaffen. (Ex »crfic^ert nun, von bem ©atten

gebrängt, in feierlid^er äBeife, ba| ^wifc^en ber @räftn

unb i^ aud^ nid^t bad geringfte norgefornmen fei, nmft

bie (äl^re beS ©l^emanneS irgcnbrote berühre, ^er ®atte

Bernl^igt fxd), bie ©cfeHf^aft berul^igt fid^. 3d^ will hoffen,

ba| beibe ba^u bered^tigt »oren, unb ba| es fic^ mivU

K(| nur um einen SlettungSnerfud^ Bebrftngter Serleumber

gel^anbelt ^at. 3(6er wenn e§ nun anberg geroefen wäre,

njürben 6ie ben 3}knn, ber burd) einen ungIücfUd;en

Sttfotf in bie ^^»angslage nerfelt n»irb, eine ^dfage

mad^en, bie für bie ©a^e, um bie eS fld^ l^anbelt, gan^

unbebeutenb ift, bagegen für eine grau, bie er üielleic^t

oufrid^tig liebt, Dernid^tenb roerben fann, ft^onungSloS

»erutteilen, menn er in biefem goKe ber älBal^rl^eit nid^t

bie @^re gäbe? SBenn er btefe XuSfage i»or Seric^t mad^te

unter feinem @ibe, fo mürbe er einen HKcinctb Segelten,

unb bie Ritter be§ ®efe|e§ mürben il^n unbebingt ^u einer

ente|renben ©träfe verurteilen müffen. äBürben (Sie es

il^m, nac^bem er biefer (Befallt glüdlid^ entronnen ift,
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Derargen fönnen, mnn er nun bem ©atten gegenübet bie

UniiKil^l^eti fo^t unb alled tl^ut, »od er t|un fatm, um
Wefe UmtHil^tl^ als iiNi(vf(^iiiIu| l^insufteScn unb gloiib«

§aft ju machen?"

3)ie ©täfin fc^raieg einen 2lugenbli(f, unb §err Don

Sesioil ftt|^v fort: |,Uiib benfeti Sie nod^ loetterl 9)2e^iiieit

@te m, ba$ ber Setreffenbe oor (Sendet bie UmiMil^rl^ett

gefügt l^abe, unb bafe bann ^inge an ben tämtn,

bie biefe Unmal^r^eit erliefen, ba^ ber betreffenbe unter

bie XtiKoge beft SReineibd geftettt unb wedelt SReineibft

verurteilt loürbe — wfirbeii ®te bem Serurtettten md^
bo(^ einige Sgmpatl^ie entgegenbringen? SBürben Sie nic^t

ber 3lnftd)t fein, ba^ biefer 3Wann, ber eine für bie ©ac^e

felbft unerl^U^ie S^l^tfad^e in Slbrebe ftelU, um bie (S^tt

einer geKeMen %xau retten, anberS bafite^t, aU ber

^Jieineibige im geroö^nlid^en ©inne bcö SBorteS? 5^r

mid^ rcäre er baS Dpfer eined tragifd^en ilonflifted, unb

id^ glaube, aliS ein foU^ nrib^ er Don ber großen 9Re^
^eit Betrad^tet werben."

„2öaö meinen 8ie, $err Söfforo?" fragte bie ©räftn.

„3d^ entl^olte mid^ ber Xbfümnmng/ gab 3öf[om

unbefangen jur Xntwort, ,,unb banle bem (ieSen {^im«

mel, ba^ er mid^ niemaU in eine fol^e Situation ge«

hxaä)t l)ai."

w34 l^e ben gaK nur angeführt/ fu^r S3enDi| fort,

»um meine Se^auptung ^u Begrünben, ba^ eg %SSk giBt,

in benen bie Süge, fogar roenn fie unter ben feierlid^ften

gormen oorgebrac^t roirb, üerjeil^Iid^ erfd^eint. S^r id^

fönnte mir fogar %äUt beulen, in benen bie £flge jut

$flid^t wirb, ein Xft beg ^eroigmuS."
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,,^ud^ unter b,ev ^eiltgfeit bed @ibed?" toatf bie

©cäftn ein.

iy®evabe bie ^eUtgfeit beS (KbeB fonn eine Süge ^ut

nohoenbtgen ^olge ^aben/' entgegnete Serrot^. „6e^en

wir ben %aü, ba^ id^ mein 2öort uerpfanbet l^abe, baä

©el^eimniS einer @a(^e )u ben^al^ren, beten itenntnid

auf irgenb eine Seife erlangt l^abe. Unb nun werbe

von einem anbem gefragt, oh x6) barum etrcaö raetfe.

2öie l^abe id^ mic^ in biefem galle ju benel^men, wenn

bie Umftänbe fo befd^ffen ftnb, ba| id^ mx^ nid^t burd^

fSLufiflü^U ber Beantwortung entjtel^en fann? 9Kr fd^eint,

ba^ ba ba§ fd^on gegebene 3Bort feine für mtd^ binbenbe

©ewalt bewahrt, unb id^ mu^ in bem %aüt lügen."

Setfptel, bad ©ie sule|t angeführt ^aben/' ent«

gegnete bie @röftn, „leuchtet mir me^r ein, al9 aHeft

anbere. 3^," fügte fie nacfibenflid^ i^inju, „id^ fann mir

afferbingg benfen, ba^ man burd^ ben 3w>ang, bie äßoi^r*

i^eit fagen gu foffen, in arge Bebrftngnig geraten lann

wenn num fid^ voriger hnx^ ein onbereS feierliches (8e«

Kibbe jum 6tiIIfd;iDeigen verpflichtet f)ai"

Unter il^ren bunflen ©läfem rid^tete bie (Gräfin um
wiSfärlid^ i^re SCugen nai^ ber ©teile l^in, von ber

SBöffomS ©timme gu i^r gebrungen mar. @ie l^atte fid^

feit langen ^a^ren in i^r «Sd^idEfal ergeben unb flagte nie

me^r über bad nal^e)u uöUige (Erlofd^enfein i^red ätugem

Kd^teg. 3n biefem S(ttgenBItd^ aber empfanb fie ein fc^mer}«

lidjeö 33ebauem. 6ie Fjätte ciel barum gegeben, SöffomS

G^efid^tSaudbrudP beobad^ten ^u fönnen.

@r wilrbe il^r freiließ, wenn fie i^n l^ätte feigen ionnen,

wenig gefagt I;aben, benn 95ffow Uitfte fo unbefangen
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um fid^, töie nur je, unb nid^ts oerviet in feinen ^JUenen,

hai i^n bie @efd^td^te me^r anging, old ben evften beftm

anbetn UnBeteiltgten.

D^egine fa^ ()eute t)on ber ©räfin giemlid) treit ent»

fernt. 33runo fafe il^r gegenüber, ©elbft bei ben gleid^*

gültigen ^^en, bie ev i|v oon 3^ f<Ml^f 'M^
feine Stimme einen metfwütbigen 9(tt9bnt<f wn
lidjkit unb 3nneigung, unb in ber ganjen 2Irt unb SÖeife,

in ber er mit il^r oerfel^rte, n)ie er fte anblicfte, mit et

il^r ^Uu^lU, vm etmaB fo SKevfwüvbigeS, SioxvM,

^txiM)z^, bo^ einer ber älteften $äu8freunbe, ber neben

S^leginen fafe, feinem ^^ifd^nad^bam, bem baö unauSge?

fproc^ene (^inoetftönbnis ^wifd^en ben beiben ebenfaEiS

aufgefallen mx, fd^n^elnb ^ntounte: „^t ®efell«

fd^afterinnen unferer lieben ©räfin l^aben ©lürf, pe oer^

l^eiraten ftd^ alle, gräulein ^egine ift aber aud^ ein

fd^atmanted SDlöbd^em''

Setftttfd^oS nmrbe bie Zäfel oufgel^oben. S)et ftaffee

würbe im greien eingenommen, unb namentlid^ bie jüns

geren A^erren beeilten bamit; benn burd^ baS 2)unfel

bed IBaubeS glänzten bie bunten @djfeiben beS türfifc^

ftioSfg, in bem bie ©ptelttfd^e aufgestellt

mährte au6) nic^t lange S^it, ba^ bie ©efeUfd^aft oor bem

^d^loffe fid^ lid^tete unb ber Rio&t fid) füllte.

^tö aud^ Sbffom, ber unmeit ber Gräfin ftanb unb

feine Zigarre taud^te, oon einem ber Herren aufgefotbert

mürbe, fid; bem 3uge nad; bem 3JJacaotifd^e anjufd^liefeen,

fagte bie (Gräfin: ,,Saffen ^ie mir ^errn ^öffoto noc^

auf einige SlugenblidEe."

Sbfrom n%rte ftd^ ber ®räfin unb bot il^ ben Srm.
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„3d^ Derlangc ni^t tocnig Don ^^rttn," begann We

©räfin, njä^renb fie (angfam bem 6ec jufd^lenberten,

„mmn id^ ^f^nm jumute, auf bad SSergnügen ober rüenig-'

fUnü auf bte migene^e (Slmgung, bie Seiten im Ruat

Beomrftel^t
,

emftmetten oerjtc^ten itnb mit ber ©efeH»

fc^aft einer älteren 2)ame fürlieS ju neunten, ^d) vtx-

fpved^e Sl^ueti abev aud^, @ie nic^t a£[|u lange )u kng^

wetten."

„916er meine ©nöbigfte, id^ (nntd^e Sinnen bod^ nid^t

)U fagen .

.

w6ie bvaud^en miv %at nid^tö fagen, mit miffen

Beibe Sefd^eib, nt^t nMi|t? ttnb nun, ^evt 95ffom, toiU

td| mit bem, maS td^ ^^mn {agen l^abe, auö) md;t

lange hinter bem ^erge galten/

„^f id^ mtv bie Oemerbtng er(ati6en, gnäbigfie

®¥äfin, ba( ic^ fd^on ettaien glauBe, vM mit bie

(Sl^re oerf^offt, t)on 3f)nen einer befonberä öcrtraulid^en

Unterl^altung gen)ürbigt }u werben?"

„@ie erraten?''

,,3d^ glaube e9 menigfteniS. ^onbelt eH ftd^ umf^räu^

lein 3^egine von ©eUni^?"

„Slttcrbingä. 2Bie fommen ©ie barauf?"

„ii» gehört, glaube id^, fein befonberer Sd^arffmu

ha^u, um bad notauiSgufe^en. ^^räulein non 6ellm| l^ot

mir geftern abenb etwa um biefelbe ßett unb etiua an

berfelben Stelle einen äluftritt bereitet, auf ben ic^ in

fetner äBeife gefaxt mar, ber mir unbegreiflid^ gemefen

m&re, menn l^räufetn i>on @ellni| ntc^t bie Unoarfid^tigfett

Begangen l^ätte, einige 2lnbeutungen ju madfien, bie mid)

menn aud^ aum ®IM ni^i oufgeilört ^tn, fo hoö)
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l^üBen etfennen laffen, ba^ e§ jtd^ um irgenb eine m«
^ängniäoolle SScrrocc^älung ^anbelt, ba^ gräulcin t)Ott

@e(lni( annimmt, \^ l^ätte itgenbmie einmal in ü^r ^afein

in unliel^amev S^e eingegriffen. Stfiulein von 6ellni|

l^at nim mit, afö id^ i^r evffAtte; ba( fie fid^ im S^nrtunt

bcfinbe, bie fcierlid^fte SBefräftigung biefcr ©rflätung ge«

forbert, unb id^ 1^ leinen ^nftonb genommen, fie in ber

non il^ 8en»ünf4ien %üm oBgugeBen. @ie fd^ten tcoffbem

t)on ber S^id^tigfcit meiner StuSfage nid^t üSei^eugt ju fein.

3öenn id^ mir nun baö 2^ifd^gefpräd^ von l^eute x>ergegcn«

n»ättige, bad auf mid^ ben ®inbtudf eines geoiffen aBfid^t«

Itd^en gemac^ |at, fo fann id^ mt gong gut ^ufonmiens

reimen, ba^ ^räulein von ©ellni^, bie pd^erlic^ 33ertrauen

lu 3^nen gefaxt, mit S^nen t>on unfern Unterrebung

gefptod^en l^''

»9tttn , wenn Sie offeB bas fd^mi erraten (oBen, fo

l^abc id^ ^^mn eigentlid^ roenig j\u fogen. braud;e

nur nod^ eined ^inju^fügen; ic^ liebe ^eginen wie eine

,,^6) ^meifle nid^t, bag ^äuletn oim €ellni| biefe

Zuneigung oerbient/' fagte S3öffon) einfad).

„©ie bürfen mir glauben/' ful^r (SUfabet^ fort, „ic§

bin eine nerftänbige gfimi, bie vieles beguift unb vieles

oerjei^t. ^ä) Idnn mir nun gan^ gut beulen
,
ba^ man

einem jungen ^Uiäbc^en unter feinen Umftänben geroiffe

^inge fagen mag, bie man il^rer mütterlid^en ^ih^eunbin

bod^ nod^ anvertrauen bürfte. Unb vielleicht werben Sie

bieg Vertrauen ^u mir |aben. wünfd^te ei von

ganjem §erjen, unb id^ bitte Sie barum.**

i^iitt meine gnöbig^e Gräfin . .
.**
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JdttU, 86ffon), geftatteit @te mir, ba^ ^l^neit

crft aüeö fage, ma% \d) ^f^ntn fagen Ijahz. allem

toei^ auger ben beteiligten, ba^ gtöulein ^egine eine

unfelige ^tunbe i^ved £eben9 fc^wer bmuen l^ot.

SBte baS arme SRifbd^en bontntet gelitten, baft wiff id^

Sinnen nid^t fc^ilbern. Sie f)ai nie einen anbctn befdjul-.

bigt, als fic^ felbft. ©ie l^at fd^aac gebüßt. 3" ^^^^

@egen 1^ bie @<^ulb bie ^anben g^tncengt, in benen

tl^te eble 9ttttur gefeffelt mt. Sie ift gut itnb ebel ge«

njorben unb ift eö geblieben. 2öir alle im .^aufe lieben

fte auftid^tig, unb mix oKe vooUtn fie glüdlid^ fe^en.

9lttit, auf i^ ©lüdt fäKt nuf ein Sd^atten, unb et fommt

9im jener traurigen «Stunbe. Sie wei^
,
ba^ Sie baron

beteiligt ftnb, §err SSöfforo, unb jebe ÜKÖglid^feit eineä

Srrtumd ift audgefd^loffen. tarn mir ganj gut benien,

ba^ Sie unter feinen Umftänben mit Steginen 9on

Begegnung fpred^en wollen, ba^ ©ie ftd^ burd^ 3Bort,

ha& 6ie i^r oerpfänbet l^aben, ©tittfd^raeigen gegen jebers

mann |u beobachten, aud^ i^r gegenüber für gebunben

l^alten. Sd^ entbinbe Sie biefeft äBorteft, unb td^ bin

ba^u bered)tigt. ^l)x ©tillfd^njeigen bannt nid^t bie fürd^ter«

lic^e feelifd^e beunrui^igung, bie baS arme ^äbc^en befällt,

menn fie burd^ irgenb eine ^u^äfiiqjUit an Sie erinnert

mirb. Sie mürbe il^re 9bt^e mieberftnben, memt Sie mit

^anb unb 2Bort gelobten, bag 6ie an 3^rem SBerfpred^en

ber ©e^eiml^altung unoerbrüd^lid^ feft^alten, ba^ 6ie ed

nid^t in ber Erregung bed ätugenbiitfd gegeben l^aben,

ol^ne ftdd bie folgenfd^mere Sebeutung red^t ffor |tt nmd^en.

Sellen ©ie, §en Söfforo, baS ift eS, roa§ baS arme

^abd^en oerlangt, unb bod bürfen 6ie i^r nic^t oerfagen."

Digitized by Google



— 820 —

JStünt gnSbi^fte Gräfin /' na^m 95{foto baft Sßcvt,

„genau in bemfclbcn ©inne, in bem ©ie jc^t ju mir

fprcd^en, ^ttt gräulein von 6ellni^ geftem )u mir gc«

flwiKl^eii^ ttiib id^ 1^ ü^r bte emsige Stntmovt gegeben,

bie \^ i^r geben fonnte. 8^»enfen ^e mente

3i^re warme gürfprad^e beraegt mic^ tief unb rü^rt mid^.

^ber fbnnen @ie ftc^ benfen, ba^ irgenbweld^e ^^er^öU«

niffe emgetvelen fein fofften swtfd^en geftem tmb ^eitte,

bte mid^ ba^u Deronlfiffen ÜHtnten, l^eute pjugeben,

ic^ geftem auf mein 3Bort l^abe in Slbrebe fteUen müjfen?

loieberl^ole 3^nen auf bad beftimmtefte, gräulein Don

@eKnt| mt ftd^, ober id^ füge aud^ l^msu: felbfl loemt

fte nid^t irrte, würbe mein ^erl^alten !aum ein onbereft

fein fönnen. ^d^ mürbe niemanb für befugt erachten,

mid^ eined äBorteS, wenn ed gegeben l^ätte, |u ent«

btnben, um wt irgenb jenumb, wib mto es bte ^ttev,

unb rcäre eä bie S3eteiligte felbft, etroaä gujugeftef^cn, maS

aUem Slnfc^cin nac^ bie ßfjre eineä jungen ^JMbc^enä ge?

f&^ben, nieKeid^t oerberben fbnnte. fage bad rein

1^9pot^etifd^; unb tn biefem BefUmmten %aflt, auf ben @te

l^inroeifen, bin id^ in ber glüdflid^en i^age, bie grage be«

ftimmt oemcinen gu fönnen."

i,®eftatten @ie mir ^i^m^l, baiS ^präd^ in biefet

]^9potl^etifd^en f^orm nod^ auf einen SCugenblid^ fort^ufe^en.

©ie mürben fid^ alfo in einem fold^en galTe auc^ unter

ber poltet beS @ibed bie ^^r^eit beii (^ei^imniffed nid^t

entlod^en laffen?''

„3n feinem ^ffe."

„Unb Sie mürben aud^ ]id}er fein, ba^ ^ie niemals

eine Unoorftd^tigieit begeben lönnten?"
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„®ä roärc allcrbingS bcnfbar, ba^ id^ im erften klugen«

Uidt unter bem unmittelbaren (linbrucfe bet^ ^ierlmürbigen

eine tttiDorfid^tige Slnbeutung mod^eti lönnte, oBer biefe

iDfitbe iebetifaffi^ nie fo geartet fein, ba^ fte auf bie

^crfJnltd^fett beS jungen ^äbd^enä l^inmiefe, unb foBalb

bie erfte ^uegung vorüber fein »ürbe, unb ic^ mieber

mit rul^igev Ueberlegung mit fCar wftfbe, für

baB junge ^fibd^en auf bem Spiele fte^t, mütbe td^ bie

DoIIfommenftc ©id^er^eit l^aben, bo^ mir niemals eine

oerfänglid^e ober gar gefährliche ^eu|erung entfd^lüpfen

Sonnte.''

,,Unb memi @ie nun hörten, bajs bad junge fRAbd^en,

baö ©ie ja eben nid^t genügcnb fennen, gleichrcohl üon

ber Slngft einer ©ntbedfung gepeinigt wirb, mürben

Sie es bann nicht fOx ^fyct $ßi(ht ffoltUn, ba| boch no(h

etnwS ^u beven S^enthtgung gefchehen müffe?''

„®ang geroi^, gnäbige 5^au! 3n biefem gaHe mürbe

ich baran beulen, ba^ id^ nid^t blo^ ber ^Utmiffer, fom

bem audh ^ 9Kitf(hu(bige bin, obev bev ^auptfchulbige,

unb n)ürbe aSeB t^n, nnift von mtv «erlangt meiben

fönnte."

M%un, unb xotm Sie gum ^eifpiel ^xtm, bajs bad junge

SRUbihen ft<| «erheiraten moffte unb nor bem CSebanlen

gittert, ba^ fie alö junge grau ^f)mn jemals mieber

begegne?"

„^n bem gaHe würbe ich «vermutlich baran benlen,

ba| id^ fchon feit geraumer Seit mid^ mit ber Slbfid^t

trage, mir bie meite SBelt anjufe^en, ba^ mein SSater

mich fchon feit langen ^a\)nn baju ju Urningen oerfucht

hat, bie Leitung feines großen ^aufeS in S%io be Janeiro
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xotii mir bas berliner ^luble^en beffer besagt ^at. Sd^

nHIvbe olfo in bie ä^banmmg gel^ imb nid^t e^ev }tt«

¥tt<f!el|ten, a(8 btS td^ Don berjentgen, bte mtd^ in bie Sev»

bonnung gefc^icft ^at, fclbft jurücfgerufcn rccrben trürbe.*'

„^aS toürben 6ie tDtrflid^ tl^unr fragte bie (Gräfin

mit beinal^ feierlichem StuiSbnidf.

„®ang unBebingt, gnäbigfte %xau, Unh t% wfitbe

in biefem Slugenblirfe nid^t einmal Befonbercr §eroiömuS

ba§u gel^ören, ba mid^ mit bem @eban!en langft be^

fmtnbet unb gerabe in ben le|ten ffiod^en mit meinem

58ater ernftl^afte S3riefc barüber geraed^fclt l^aSe. ©tgcnts

itd^ war meine ^eife fogar fd^on befc^Ioffen; aber idf) loei^

ie|t mirttic^ nid^t, ob id^ nod^ abreifen barf, benn meine

Xbreife fBnnte ja, mentgjlenft t»mt Sinnen, oliS ein fc^eim

barcS ^wgcftänbniö gebeutet werben, unb ein fold^eä

würbe gräulein t)on 6e(lni| in ungered^ter SQSeife be»

fd^ttlbigen.^

,,9leid^en Sie mir bie ^anb, ^err 95f[ow, td^ mürbe

©ie auf feinen %aU mi^üerftcl^en ! Unb nun rooffcn wir

umfe^ren. 2)ie ^ewen im Äiosf werben 6ie lange genug

i>ermi|t ^aben. Sie erfreuen flc^ ja bed beften S>ittfeft old

{a^ner unb guter Sfneler."

„9iu^ irgenb einem ©ebiete mufe man fic^ bod^ l^er?

oortl^un/' Derfe^te ^öffow läc^elnb.

SKd fie uor bem Sdjiloffe angelangt nmren unb ein

älterer $err, ber bte ttnter^tung mit ber ®rdfttt bem

©piele Dorjog, fic^ i^nen gugefeÜte, mad^te S5öf([ow oon

ber il^m erteilten Erlaubnis, ftd^ oerabfd^ieben, ®ebraud^

unb trat unbefangen fö(|elnb in ben ftioiSf.
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Snttio l^telt He San! itnb mlmr m^t unerl^eBtid^,

aber er \aJ) babei fcelenoergnügt au8. @r ^attc rodl^renb

bet Unterl^altung ^iiffotoS mit ber ©taftn äiegineii, aUer«

bin^S mtv llfid^g, oEeiit gefpvod^en. 93aS l^fttte et i^v,

fettbem fte nun einmal raupte, bojj er fte liebte, anbete«

fagen fönncn, alö £icbeä unb 3örtIic^eöV Unb er ^attc

fid^ nic^t getaufd^tl wenig beftiebigenb bet ^n^N^

^tet Sßoffte lauten ntod^te, fo odffig Bettt^igetib nxtt bet

%on, in bem fte ju il^m gefproc^en ^atte.

„3<^ bitte ©ie ^ctilid^, ©err ©raf/' l^atte pc mit

liÜettOiet Stimmt lugepüftett, „fyäm @ie äRitletb

mit mit! (S» batf ^tDifd^en uni feine ^eimlid^fetten

gd^en. ©pred^en ©ie in einer ruhigen ©tunbe mit Sl^rer

^flutUx, bie id^ über aUeS liebe unb oerel^re, unb Der«

fpte^en ®ie mit, ba| ©ie {tdj^ il^tet (Sntfd^eibung unbe«

bingt fügen metben. @ie metben fid^ bann felbft übet»

jeugen, ba^ id^ 3^re SGöortc nid)t (jören barf, ba^ id^

fd^roeigen mufe, unb Ql^r SSeri^alten allein roirb barübet

beftimmen, ob id^ bleiben obet gelten foK. 3d^ bitte ©ie^

lein Sott mel^t!"

Sie ^atte fid^ abgeroanbt unb mar offenbar erfreut

batübet gercefen, in ber ^a^t einen ber @äfte ju be«

metfen, mit bem fie eine Untetlaltung onfnüfifen tonnte.

©te lotte alfo bie CtbubniS gegeben, mit feinet

SRutter i\x fpred^en!

SSikitet oetlangte et ja gat nid^tS. Unb fo war er in

tojigliet Saune an ben gtfinen 2if4 getteten, (atte bie

erfie 93anf genommen, unb cS war i^m roirflid^ einetlet,

ob bie harten für ober roiber i^n fd)(ugen. 60 traf i^n

^öffom mit l^eitetftem äludbtutf not bet ftat! §u{ammen«
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gefd^mol^eiien fdatd, itnb eine« flüd^ttgen ^uftevung

^{e(t Sdffow ben 9(efl auf Betben 6etteit. Unb nun fd^Iug

bie ßil^ancc um gunften ber SBanf. «Sic war mä)

n^entgen ^d^iögen wieber flott unb fd^io^, als bie XaiHe

gtt (Snbe nHur, fogat mit einem nid^ ttner^ebliii^en (ät*

mtnne ob.

2luc^ bagcgen l^atte brutto ntd^tS ctnjurocnbcn. (Sr

mar ^eute gegen alle SQ^d^felfäUe bei» (Spielet gefeit;

mo^te et geminnen ober oevCieven, er mu|ie, ba( er ben

Sog in feinem ftalenber rot anftreid^en mürbe.
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m metten ©eptemlbey war DHax ^dffmo ton ber

ÜJ^al^lborffer Igagb in feine gefd^modf^oH unb Bel^ag'.

lic^ eingerichtete berliner SunggefeUenraolinung jurücfges

feiert. 2)ie 2)ürrc war noc^ immer fo anl^altenb utib bie

^ife fi) belöfttgenb, bo^ ev fu^ oomo^nt, in Berlin ni<^t

länget bleiben, als gerabe nBtig not, um einige 5t(einig«

feiten in Drbnung bringen unb feine Koffer ju pacfen,

unb bann bie marmen be§ ^pötfommerd in irgenb

einem englifd^ @eebabe §u «etbvingen.

er am anbetn ^Dlorgen — eS mar an einem

©onntage — beim Jrü^ftücf fa^ unb bie 3}lorgenbIätter

burd^flog, überreid^te i^m bet Liener eine ^epefdjie, bie

i^ fel^r nad^benKid^ {Hmmte.

6ein ©eft^t na^m, nad^bem er von bem Telegramm

5tenntnt3 genommen, auf cinmol einen auffallenb ernften

^ui^rttc! an. (St (ad bie furje Reibung mieber^lt, er«

l^ob fbl^ bann unb ging |un&d^fl langfam, bann tmmer

fd^neffer in feinem Si^'^^^ öuf unb nicber. @r vergaß

bttd grü^ftücf, fterfte eine ßiigarre an unb fe^te fid^ nac^

einer SSkile auf ben bem Sanfter n&d^ftfte^enben @e{fe(,

an bem er nod^ nie gefeffen l^atte. ®r blic^ plan«
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loS burci^ bie 6c^etben auf bic ftauBtg* grauen fonncti«

Befd^icncncn Säume gegenübet, ftrid^ feinen 6cl^nun:6art

unb fivet^elte fein Stinn, bad linfe ^düa öfretp hai

xt^tt, baim ibiebet bad led^ie 8etn ill^ \M Ihät, oev<

rounberte fid^ über baä Blaue Äräufeln beö S^aud^ö, ber

feinet Zigarre entftieg, ftanb bann n)iebet auf unb lief

oüermatö unvu^tg in feinem uml^. in

feinem Senel^en mieft borauf l^in, ba^ et ftd^ tn etnet

ungenjö^nlid^en Erregung Befanb. ©d^lie^Hcf) fagte er

mit ^alBlautet 6timme: «^^ine großartige %xavi, bie

Gräfin, boS mu| iii^ fagen, eine gvoftattige %tml**

(St fc^ttelte ben Aopf unb fe|te na^ eini^ev gett

l^ingu: „^f^un rcirb'ä alfo rcirflic^ @mft mit ber 2lBreifeI

^kinet^alBen, mx toiii, rcoju eg gut ift!"

S)ai» S^elcdiamm mu|te beantmottet metben. 165ffow

mx gewd^nlid^ nid^t um ben SCnSbrud netlegen, ober

bieSmal fd^ien er bod) einige 6(^n)terigfciten überrcinben

|u müffen, um ha^, ma& er fagen »ollte, in bie redete

Sfocm |u tleiben.

^ |otte ftd^ mt^et gefegt, ein Sfatt $aptet vtt ftd^

gelegt, bie S^ber in bie 2^inte getaucht unb wax fd^reiB«

fertig. @r Befann fid^ einige ^ugenBli(fe, legte bie Zigarre

(eifeite nnb bliei» ben 9lauc^ longfom ouiS. S)ie dßweffe

l^atte er gcft^rieBen. @r jögerte, fe^te bann einige äBotte

auf, aber er raar offenBar bamit nid^t jufrieben, bcnn er

}etti^ bad ^latt unb nol^m ein ^weited. ^em fd^lie^id^

im i^m gutgeheißenen enbgllftigen SBotHoute ber SDepefd^

fonnte man bie Wül)t, bie Söfforo barauf oermanbt

^atte, fc^werli^i anmetlen. 2)ad ^^eiegramm l^atte folgenbCL

Raffung:
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„^mn ©mfeit 8ntno von $aggets!Dla]^lboi^ auf

3Ral^Iborff, Station 2öipplingen. 3" ^^tzx SBcrlobung

mit gräulcin ätegine üon Seffni^ fenbe iö) ^i^nen meine

^Siex^ii^fUn unb oufrid^tigften (Slüdmünfc^e utib l^itte

Bit, biefelBeK fd^önen, oitmttttgen unb von mit

aufrichtig »erel^rten Sraut übermitteln. ÜJlit ber

^itte, mid^ :3^vem ^ater ge^orfamft empfehlen unb

bet gfrott ©väftn meine e^mbietiden ^ulbigungen |tt

p^en )u legen, nev&IetBe id^ Sofforn/

@r überlaö bie ^epefc^e aufmerffam unb toar nun

bamit jufrtcben. ^ann na^m er noc^ ein ^latt Rapier

unb nt^ete in luvten SBovten feinem SSoier, bem ^l^eim«

tot 8dffom in Homburg, ba( er l)6ute mit bem ^Ra^U

jugc abreifen unb morgen ju frül^efter ©tunbe in ^am*

bürg eintreffen racrbe.

(&x rief feinem S)ieneY unb fagte il^m: ^Segen Sie

mit alTeS Beveit, td| mtE audgel^en, ui^ befiHrbem @te

bann biefe 2)epefd)en."

äBöl^tenb fu^ ^öffom in feinem ^oilettensimmev be«

bSd^tig onfleibete, überlegte er ftd^, vM er §u tl^ l^abe,

unb war erftaunt bortiber, rote wenig für t^n ju erlebigen

mar, um im äufeerften gaUe für immer oon S3erlin ju

fd^eiben. (Sr l^atte leine SSerbinblid^feiten. S)ie gamilien,

mit benen er in nftl^erem Serfel^ ftanb, waren nod^ famt

unb fonberS abroefenb tjon ber §auptftabt, ebenfo bie

^el^rja^l feiner ^lubfreunbe. 3)ie ^ünbigung feiner

Sßoi^nung, bie (^ntlaffung feinei» ^ieneriS, bie ä(bfinbung

mit ^angi, baS war ungefäl^r aHed, was er %u ertebtgen

l^atte, unb baö liefe fx6) bequem in anbert^olB ©tunben

abmachen unb oieUetc^t {ogar in geringerer Seit, benn er
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war fcft entfd^Ioffcn, ftd^ mit %xan^\ auf ferne flrögeren

X Untcr^anblungen einjulaffen; er Sraudjte i^r ja nidjt bie

ooUe ^al^rl^eit fagen. ^^^enfalTd war baS bod ^in«

|t0e, was einigermaßen in SCnfpnui^ nal^, unb er

Bef(^t0( bal^cr, btefe ©ac^c fofort aBjutl^un. @r na^m an

ber @(fc eine ^rofd^fe unb ful^r nad^ SranjiS SSo^nunö.

^ad äRöbd^en, baS i^m öffnete, bot il^n, einen 9iu%m*

hM gtt warten, ^rfinlein ^ran^i 1^ ben SSefud^ i^
©(i^wefter. ^aö gräulein l^aBe gefagt, fie fei für feinen

3}^enfc^)en ju fprec^en. ©te l^aBe natürlich nid^t geahnt,

baß $err ^pffow §u biefer ungewol^nten S^it fommen

würbe . .

.

©rete war in ber ^l^at feit länger al§ einer ©tunbe

Bei i^rer 6d^n)efter, unb gran^i xoax fe^r erregt über bie

3Rttteilim0en, bie {te von t^r empfangen l^otte.

O^ne Angabe von nfil^eren Gin^eH^eiten l^atte i|t

©rete erjäl^It, ba^ fie längere in einer feften ©tel*

lung geroefen fei, bie fie auö befonberen ©rünbcn l^oBe

aufgeben müffen. @ie l^obe weber ein nod^ auft gewußt

unb fid^ in i|rer SebrdngniS p f^rau SBBrIer begeben,

bie e§ immer fo gut mit i^r gemeint l^abe. ^a fei fie

benn in ber %\)at auf ba§ l^erjUdjfte aufgenommen worbcn

unb l^abe in ben vier Sagen, bie fte bei äßbrierd ^uge»

brad^t, nur Seweife ber aufrid^tigflen gfreunbfd^aft unb

Siebe empfangen.

„2)aä ^at mic^ gerül^rt/' l^atte ©rete flüd^tig gefagt,

„es ^at mid^ fo weid^ gemad^t, baß id^ fd^ließlid^ etwaiS

getl^an ^be, waS oieSetd^ nid^t bai$ S^ed^ie ift; bemt e8

lä^t mir feine SRul^e, eS quält mid^ me^r alö alleS, maä

mid^ in meinem SeBen fd^on gequäU i^at. <^eit l^eute



— 829 — •

morgen um fieBen laufe id; in ^Berlin l^erum unb fud^e

jemanb, mit bem i($ mic^ audfptec^en, ber miä) DteEeic^t

tvdften Utmit, unb bestochen lotrone id^ loiebev biv!

Senn unfere iföege aud^ audetnonbergegangen ftnb, tm

fte^ft mir bod^ am näd)ften. ^6) verlange feinen ^Rat,

mir ift nic^t raten, id^ toiU bir nur fagen, mag mi4^

bebrürft."

„^tt nimmji aUH »tel ju fd^roer," fagte grangt.

^^aS Seben ift gerabe fo, rcie man e§ nimmt, — gerabe

fo leidet unb gerabe fo fd^mer! braud^ft hloi »er«

nünftig |tt fein, unb bu witß fel^, ba^ aKeS gon^ glatt

ge^t. SUfo ma« fel^It bir benn?"

,,@rinnerft bu bic^ äBörlerä überl^aupt nod^ vom äßein«

bergdweg l^ev?''

„^xan 2BörIer iDar 2Bäfd^crin unb i^r ©ol^n Slbolf

in einem Sanf^aufc angefteflt."

ri(^tigl @o ein blaffer fc^minbfüd^tiger SDlenfd^

. . . Sawol^l, je^t erinnere xd) mid^ feiner."

„@r l^at mid^ fe^r in fein i^erj g^^l^^ff^'^i

ntid^ noc^ in rü^renbfter äßeife/'

„S)a0 ift ja ergreifenb/' fagte ^angi.

„Sa^e ntd^t, S^anji, bte ©ad^e ift fel^r ernft, mel

ernfter, als bu glaubftl @r i^at mir einen ^eiratSantrag

gemocht."

Seit erft ladete Sroi^i I^e0 auf.

,,2)0« ift gu buwm!" platte fie ^erauS. „^u f)a\t

i§n bod^ an bie frifd^e £uft gefegt mitfamt feinem 2(n«

trage? . . . ^ad glaube id^l ^ad fönnte ifyn fd^mi

paffen!''
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„^ä) ^aht feinett Xttirag ttit ®egetttet( angettonttttett,"

fagte ©rcte, inbem fic bic 3lugen ju ^oben fcf)lug.

„2)u Bift nid^t bei binnen!" rief granji, bereit

2ai^tti pV^ifiH^ oevfttttitmte. „9&a» fättt btt bettit eigeitt«

lid^ eilt? Stt bte fSfvou be€ SaufButfd^eit obet wai et

fonft ift! SBittft bu <^(i^aitbe über bie gan^e SontUie

bringen?''

gnn^i fe(bft fd^ten su nterfen, ba| ber Ie|te @a^,

ben fte in ber (Svetfening gefproc^en ^atte, ntd^t fel^r

glüdlid^ gerodelt war. ©ie befänftigte fic^ unb fagte:

,,9(ber, liebfte ©rete, nimm bod^ Vernunft an unb begebe

feine 2;i^vl^t, bie bu ftd^er fd^ner Bereuen wttrbeß. iSr«

lä^)U mir, mie ift benn bie (Sefd^id^te gefommen?^

ift fc^toer ju erÜären/' fagte ©rete. ,,3c§ fürchte

felbft, ba| id^ nnred^t getl^ l^abe. ^ber bu !annft bic^

ntd^t in meine Stimmung necfefen. 3d^ l^abe mid^ fo

»ereinfamt, fo namenlos unglücflic^ ö^fül^It, bin von Dielen

fo fc^led^t bel^anbelt, unb ber gute Slbolf SBörler ^at mir

in f0 einfädlet unb ergreifenber SS^eife gefagt, ba| id^ bad

0lütf feine! Sebend mad^en »ftrbe, ba^ et mit nie eine

trübe ©tunbe bereiten würbe, unb ic^ raupte, bafe er bie

äöa^r^eit fagte! "J^r i^m banfbar für feine ©üte,

id^ empfanb oufrid^tiged äliiületb mit i^m. ^d^ l^atte fo

viel XtaurigeS erfal^ren, ba§ id^ mid^ fd^nnid^ ffil^Ite. 3d^

erwartete fo wenig Dom Seben, bafe ic^ fein großes Opfer

gu bringen glaubte, wenn ic^ i^m baS meinige gab.

Unb ba ^be i^m geftem obenb, ald et mid^ mit feinen

treuen, ungtildRid^en 9(ugen fo fle^enb onfal^ unb mit

^ilfloä unb ungcfc^irft fagte, wie unglüdflid^ eä i^n mac^e,

menn ic^ ntd^td oon i^m wiffen wolle — ba l^abe id^
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il^m bie §anb gegeben, um i^m guten 3Äut ctnjufprcd^en,

unb ic^ fonn bir fclbft nid^t fagen, roie eä gefommcn

iffc — 10» ^cAm uns oevlolbt. ^ötteft tl^n fe^en fotten,

tote glficRid^ et vm, tote feiig, imb wie glücfltd^ bte alte

^rou! Slber fd^on 6ei betn erften ^u^, ben er mir gab,

fül^lte ic^ ein gel^eimed 6ci^aubem unb bereute meine

^md^, ^ber td^ l^atte ni(^t ben Mut, bem ^uM ber

guten Seute tn folget Seife ein Snbe ^u ntad^en. ^d)

fagte, ic^ fei fe§r abgefpannt, unb gog mid; ouf meine

Cammer jurüdf. l^abe fein Sluge gefc^toffen, unb

fdj^on in oder gfvftl^e |abe id^ mic^ aufgemac^ unb bad

^ani wlafjen unb bin herumgelaufen, id^ roei^ nid)t mo,

o^ne Q\md unb Qki, immer gepeinigt oon bemfelben ©e«

banlen. Unb bedioegen bin ic^ ^u bir gefommen, ^anji."

„SSBie tonn num fid^ nuv über fold^e itteiniglett fo

aufregen?" fagte ^ranji. „^u fagft il^ni ganj einfad^,

ba^ bu bid^ übereilt l^aft, bamit Safta! Ober foH ic^'ä

i^m fd^reiben? ^6) merbe fd^on mit il^m fertig werben.''

„Sluf leinen BM^/ tief ®rete.

,,9CBer fo nimm bod^ Serßonb an. 2ht toh^ es t^m

ja boc^ fagen müf(en, früher ober fpäter, unb je e^er bu

ed tl^uft, befto oernünftiger ift ed. 2)enn bu mirft bod^

^erm SBMer nid^t l^eitaten woKen? S)en!ft bu,

ba^ bu i^ eine treue %tau fein würbeft? Säd^erlid^!

Unb eine glüdtUc^e? 2Äit einem ©infommen oon ac^tjig

ober l^unbert SKorl monatlich)? Mit ^lal^rungdforgen unb

@d|ulben? Unb mit fold^em Keinen fd^wiSd^id^ SRenfd^,

ben ein §aud^ umbläft?"

„^a§ alles mürbe mic^ wenig fc^red^en, wenn ic^ i^n

liebte/' fagte @rete.
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„Wxö) bod^ * entgegnete granjt. „^ie Siebe i[t ja

eitoas fel^v ©d^öned, ober bu Ue6et ©Ott, loie Umge bauert

fie? ttitb oon ber Siebe tarn man leine @u)>pe hö^tn.

3)ag ift fogar ba§ ©injige, n)o§ mic^ in ber ganzen @e*

fc^id[)te tröftet, bafe bu ben Sßörler nid^t liebft. 2)enn

fonft n>äteft bu am (Enbe fä^ig, bie grölte 2:^aKl^it beineft

SebenS Begel^en. ®Iaiibe mit, ®tete, l^eitaten in unfefem

Stttitbe — für anbcre mag eS gut fein, für unä Scffenfd&e

!Dläbelg ift nid^tg! @d liegt bei und nun einmal fo

im 9lute, ed ift nun einmal nid^t an bev äBiege

gefunden n>otben, bag mit am SBeinSberggrceg ober in ber

Sldferftra^e hkihtn follen. ^ulk l^at'S nid^t ausgemalten,

iö) ^abe ed ntd^t aufgehalten, unb bu l^ältft ed nid^t

aus! Hnb mer einmal eine anbere Suft gefd^napi>t l^at,

ber fann ba nid^t me^r atmen. IDaft ifl nun ehmtal fo.

2Öir fönnen c8 ba nid^t aushalten, m e§ nac^ armen

beuten ried^t. 6d^lag' bir bie bumme ©efd^td^te auf bem

@ittn! ^u lieber ©Ott, menn id^ feine anberen 6orgen*

Rätter

©ie ftanb auf, j\ünbete eine Zigarette an unb über*

legte ftd^, meldj^ed ^eifpiel fie voofjiL für i^re 6orgen an»

führen fdnnte.

granjiö le^te ©cmerfungen l^atten auf ©reten, bie

über ben ^äfelid^en Sluäbrud l^inroegfal^, burc^ il^ren ernften

Snl^alt einen tiefen @inbrud( gemad^t. grangi l^atte ^ier

in ber Xl^at in raul^en SBorten auSgefprod^en, n>a8 ®rete

felbft empfunben, fidf) aber ni6)t einjugeftel^en geroagt ^atte:

ba| fte bem Äteife, auf ben fie burc^ i^re ©eburt unb

il|re ^iel^ung angemiefen, odllig entrftd^ UHir, ba| fie mit

biefem Streife feine ^ül^lung mel^r gewinnen fonnte. Uta

oyio^uu Ly Google
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iDÜlfOtltd^ l^atte fte fid^ in bet Slnftott fd^on von tl^tei^«

gleichen, ben 2Bärterinnen, abgefonbert, fie fonnte ftc^ nid^t

mit il^nen unterl^alten; unn^iUÜttUc^ l^atte fte au6) bie

ftarfe iUuft enq>fttnben, bie fte von bev Samilie äB5rler

tvennte.

2(ufcntl§alt im ^aufc bcr %xavL von SeUni^, xl)x

tögUd^es unb ftünblidfier ^erfel^r mit ber gamilie unb

bem ®cafen Snino^ mit i^ren 3Rtif((flIennnen im 3n«

fKtut l^atte fic t)öllig loSgcIbft von ber Umgebung il^rer

^inbi^eit. ©ie l^atte fid^ roie enoecft geful^lt, eä roar i^r

gctoefen, als fei bai» 9^el il^vei» S)afeini» ie|t gelöft, ali»

fyAt fie immer %u benen ge^5rt, mit benen fie nun oer«

fe^rtc. ©ie roar aufgeftiegen unb ^atte freiere 2uft ge-

atmet, unb ber ^bftieg toav if)x oenoe^rt. <5ie fonnte

in ber Siieberung i^rer ®ebttrt nid^t mel^ atmen, eft mar

tl^r unmdglid^.

SÖörlerS waren bie ©üte felBft geroefen, unb io6) war

fte nid^t einen Slugenblicf ein peinigenbeä unb unbel^ag«

lid^ed ®efül^I loSgeworben; fte em|)fanb, ba| fte nid^t mel^

DU tl^nen Uat^t. Xtnb bennod^ l^atte fie gefagt. iSt fyüU

i\)x p letb get^an, ber gute Slbolf ! <3ie rcollte i^n glüdfs

lid^ machen, wollte roenigftenä einen ^enfd^en glüdtlic^

mad^en, bann l^atte bod^ il^r ^afein einen 3n>etf 1 @o fd^ien

es tl^r. fdhet idfi erfannte fte, ba^ fie itnfäl^ig war, biefe

Slufgabc ju löfen, ba^ ber arme 501ann burd; fie niemals

glücfUd^ werben fönnte, wie er fld^ in feiner ^^erliebt^eit

einrebete. {Die ©d^löfen jammerten tl^r, unb fte fiarrie

auf ba6 bunte 9Rufler beS orientaltfd^en ^eppid^S . .

.

I5n biefem Slugenblidfe trat baä 2)iäbd^en ein unb

melbete, baft ber ^err brausen fei.
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„§err 33öffon)?" fragte gronji erftaunt unb blies bag

^tceid^l^ol^, mit bem fte il^ve Zigarette angeftedtt ^atte,

ouS. „m\o bitte.''

Stete ^atte ft^ evl^oBen.

„S3Iei6' hod) ruJiig, ba§ ftc^t ja gerabe {o auä, als

wenn bu bid^ not i^m fürc^teft."

©vete blieb einen älugenblid unfd^Iüfftg {teilen,

SöffoiD eintrat, ftd^ l^öflic^ grügenb gegen fte vemetgte

unb ?5ranji bic §anb gab.

„92un/' fragte ^angi, „trag fül^rt Sie benn |u fo

fvül^et 6tunbe p mitl m^t^ Unangene^eS?*

,,!^tttd^mtS nid^t. Slbev moSen bie Samen ntd^t $1^^

bd^alten?"

„Svete, fe|* bid^ bod^. l^obe bir fo tt)ie fo nod^

manc^eiS BU fagen. @e|' bid^ nuYt" vebete fte bet 3b*

gembenjitt.

,,^6) werbe bie 2)amen nid^t lange ftören, xÖ) fann aud^

)U einer gelegeneren 6tunbe n^ieberfommen/' fogte ^öffom.

„Sorbevl^anb ftbten @ie und ntd^," entgegnete ^twtufi,

„nnb nad^l^er fage id^*d ^^)nm. ©inb 6ie etft l^ettte

»icbergefommen ober fd^on gcftem?"

„Heftern.''

„%un, jlnb Sie mit gogb sufrieben gemefen?"

„©ie roar großartig."

„Sllfo ©te l^aben ftd> untcrl^alten?"

w^geaeid^net/'

,,SBet mar berni Don Sefonnten nod^ bat"

„aiu^er S3ern)i^ fennen ©ie, glaube id^, niemonb."

„^a, unb wie ge^t'ä benn bem eblen 53rum) in feiner

SSerbannung? & mu| i^m bod^ fd^er onfornmen."
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„(Sr i}at feine Q6t nid;t verloren unb fd)eint fid^ fcl^r

gut unterhalten i^obcn. @r ^ot fid^ oerloBt.'*

„SQkdr' tief ^ti^i evfkaunt, „Sruno ^agget l^at ftd^

«erlolH? tXtib bai$ fagen Sie mit fo getegentKd^? !Rit

wem bcnn?"

„^it einer fel^r ^übfc^en jungen ^ame, einem Stöu«

lein 9on ^öttni^ — eeKni^ — fo üaM."

JXbfx feien Sie boc^ nid^t fo einfilSig, et^ä^Ien Sie

mir bod^ bie ©efd^id^tc. ©ie fönnen fid^ ja bcnfcn, bafe

fie midf) interefftert."

®tete l^atte eS wie ein Stid^ oon Mtem Stölzl butd^«

)u<ft. gl^t toftgeS ©eftd^t l^atte ftd^ entfätbt. Sie fal^

p(ö^lid) fo fal^l au§, bag ^i^onji, bie fie gufäUig anfal^,

kfotgt fragte; „Se^It bir ttvoaä, ©rete?"

fül^le mi«!^ nid^t »o^ )Sa| mid^ ein bi^d^en an

bie frifd[)e £uft 9el)en, id^ !omme nad^l^et wiebet."

granji üerfud^te oergeblid^ i^r j^ujurcben; cergeBlid^

etneuette ^öffon) fein Anerbieten, fid) jurüd^jujieEien unb

ff)&tet miebet}tt!ommen. ®tete l^atte beteitö bie ^l^üt ge«

Wonnen mtb nNit netfd^wuiü^.

„©te l^at eine 2)ummheit begangen," fagte f^anj^i, al§

fte allein maten. ^abe i^t bie 2et)iten gelefen. älber

es n»itb fd^on DOtfiBetgel^en. 9hm alfo ei^&^U mit, mie

ift bie ©ef^ic^te gefommen mit $agget unb bem ^ulein

©ounbfo?"

Söffom beftiebigie Ston^id ^leugiet, fo meit er ed

für gut ließ, itnb hm bann auf ben eigentlichen

fcine§ 33efud^e8 fpred^en. @r crjäl^Ite i^r, bafe er füt

einige 3eit Berlin »erlajfen müffe, bafe er aber feine flei'ne

Steunbin nii^t in Sietlegenl^eit lommen laffen moUe.
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prangt Derftanb ooKIommen. @ie iDor fe^r gerül^tt utib

Tceinte aus 9tül^rung unb ^anfbarfctt für 33öfjon)ä un«

trügltd^e S3en)eife feiner noUm ©efinnunöen.

SDlit einem @efül^le tiefften IBebouemS bambev, bct|

et bie (übfd^e ®vete gerabe l^eute getvojfen l^abe, am &ge
feiner 2(6reife, unb bafe eä nun bod^ nid^t mel^r ber S^ebe

TOcrt fei, fid^ um baö SDiäbc^en befonberä ju befümmem

begab ftc^ ^dffoto nad^ bem ülub, fyü^ftücEte boi^, ging

bann nad^ $aufe, fc^rteb ein paax S)tt|enb Statten mit

p. p. c, bie er mit ben betreffenbcn 2Beifungen {einem

3)ienet überlief, unb pacfte feine (^odj^en.



XX

rete wat tote BetfiulH. &t toor auf bte ©tra^e

(getreten unb mufete faum. ©tc fe|te gebanfcn«

los ben einen oor ben anbeten unb fd)lic^ ^att an

bcn ^ättfent entlang in bem fd^molen Streifen ©d^otten,

ben biefe in ber er^ @tunbe bcÄ !Ra(|ntttta99 auf baft

^Ppnfter rcarfen. Sie empfanb nur eine merfmüitii^e

Seete unb <^c^ioere, [onft nichts, feine Regung ber 'greube,

leine Xegung beS SeibeiB. @ie mx mit ein menfd^lid^ed

(Berufe ol^ne feelifc^en

v5ie fümmerte fic^ niä)t barum, roaS fte l^ier auf ber

^tra^e in ber glü^enben ^ittagd^ile t^un l^atte, unb

iüntmette fid^ nid^t bonim, rao^in fie ging. @ie badjfte

au(i^ nid^t an bad, waS fie foeBen vernommen l^atte. Bit

backte an gar nichts. <3ie ivar oöQig ftumpf. 6ie raupte

Ottd^ nii^t, mit lange fie {o in regelmäßigem, jiemlid^

langfamem 6d^ritt oor fid^ l^ingegongen mar in Straßen,

bie fie nic^t Sead^tet ^atte, alä fie auf einmal ein fc^merj*

l)afteä ^ufammenframpfen bed ^agenS unb einen heftigen

eti4» in ber Sruft fül^Ue.

@ie mußte einen 9(ugen(lid^ [teilen Bleiben, benn ed

fd^roinbelte fie. <Sie roarf ben Äopf etraaä in ben ^Kacfcu

unb atmete tief auf. ^er 6d[|mers mürbe immer l^eftiger,
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et Ibrad^te fie ^vx ^Sejttumn^. 6te bad^ nun hoxm, bag

fte tiod^ fcinen Siffen ftc^ genDmmen l^atte. 6te fal;

fid^ um.

@ie lannte bie Käufer, fie tomte bie ©egenb gati^

genau^ fie vm in bet (Sl^ffeefha|e. UniotlRficK^ IM^e

fic ben 2Seg nad) ^aDfborf cingefdalagen.

3n ber näd^ften ^ä^e wax ein be{4ieibene3 ^trtSl^auS

an ber ©ira^e mit einem fleinen Sovgättd^en. ^ trat

fte ein. 3n bem fonnigen bürftigen ©orten mar fte ber

cinjige ©aft. 2)a§ aufgetragene @ffen tüiberftanb {^r.

6ie fd^Iucfte, faft ol^ne lauen, bie erften Riffen i^in«

unter, ei elelte fte. @ie mottte ftd^ bo^tt Urningen, noc^

etnMtS gu genießen, e9 mar il^r unm5gli^. @ie fd^o( ben

Xcller beifeite, lie| baö ©eträn! unangerül^rt, jal^lte unb

ging lueiter.

£a l^ielt bie ^ferbebol^n, bie nod^ ^borf fü^e.

Sie erinnerte flc^ nun, bag fte ben Stetsten ben 9er«

fprod^enen Slbfd^iebäbefud; nod^ frf)ulbic\ geblieben war, bafe

fte il^r ^ntlaffungSjeugniS nod) ntd)t abgeholt ^atte, ha%

oud^ i^ jbmimobe, in ber il^re ^obfeligfeiten Derfd^Ioffen

maren, ftd^ nod^ immer in ber Sfnflatt befonb. Sie Be»

burfte jroar rocber beö 3ßwgniffc§, nod^ i^rer ©ac^en, unb

mit ber SSerabfc^iebung eilte eä ja auc^ nid^t. 2(bcr fie

ftieg bod^ in ben äBagen ein, Sie brttdte ftd^ in biefelbe

(Bdt, bie fte fo oft aufgefud^t l^atte, unb b&mmerte m
fid; l^tn.

^er SPfbrtncr, ber fte fannte, fagte i^r einige freunbs

lid^e SGßorte, auf bie fk auc^ freunbliii^ irgenb etmaft

antmiiriete. Sie ging in ba« $auptgeBSube nnb fragte

nac^ ^oftor ^öbling. 2)o!tor ^^löbling roat in ber ^tobt.
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Sev 2){¥eft<nr n>ay in bet Xnflalä oniDefenb, utib Bei tim

Iie| fic jtd^ melben.

9Bte et fld^ teilna^mpoU nad^ il^tem Seftnben erfun«

bigt, tote er fie itad^ tl^ ait{)eii((i<flt<|eti BUÜm^ Be«

fragt ^attc, wie fie auSirctd^enb barauf geonttoortet, wie

et i^r enblid^ baö Sßwgniä üBcrgebcn unb fie mit l^erg«

lid^em ^önbebtud^ oetaBfd^iebet l^otte, — baii aHed toot

iBt loie in einem neBligen Xtaume, wie in einem 9lattfc|e,

unb fte etinnette fid^ beffen faum noc^, als fie auf bem

^otl^of tpat.

SOet fte l^otte bie dmpfinbund, baft fie bod^ nod^ l^iev«

Bleiben müffe; eS »ot f&r fte ftül^, um in bie ^bt
gutüdfjufe^ren. 6ic raupte nid^t rocg^alB. @ö wax ju frül^!

©ie fd^Iug bcn breiten 35^eg ein, ber nadE) bem neu?

angelegten $at{e fül^tte. ^et ätuffel^et, bet fte eBenfoKlS

etlamtte, öffnete bie (Sitiettl^üt unb liej} fie eintreten. Sie

ging ben langen 2öeg einfam entlong. §ter mat eö bodj

fd^attiget; roenn eS au4i immet nod^ btüdenb unb fd^tx)üi

wot unb BlieB.

Sie gelangte gu einem einfad^en, fd^Itd^ten, emften

^adfteinbau, beffen ©iebel boS 5^reuj frönte, ^al^inter

lag ber Äird^l^of, ein großes, von einer nicbrigen 9Jlauer

nmftiebigted, einfBtmigei» fanbigeS gelb mit »ol^Kgeiiftegten

SBegen in bet ^DKtte, an benen junge, einftn»ei(en nod^

fümmerlid^e Säume angepflanzt raaren. 2ln bie eine ©eite

be§ llird^l^ofg ftie^ eine äBalbung t)on 92abell^ol^, fonft

aBet tonnte bie Sonne imgel^inbett i^te fengenben SttaB*

len auf ben fteublofen fanbigen !Raum, auf beffen nodj

unBenu^ten %iä^tn färglid^ed ©tai^ unb Unftaut wucherte,

l^etaBfenben.
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Set AM^I^f bev oerßofBenen 3mii!

3n langen Sficil^cn, gcrablinig, in fc^tccfUti^er Siegel«

mä^igfeit wax ein ^ügel bid^t nelben ben anbeten gefd^üttet,

qXU gUid^m&^ig $«o^, ^UUI^n^i^ ofte mit bem<

fetten bfimit 9l<tfen Bebedtt, Bift auf bte jüngflen, Bei beneit

ber gelbe @anb ber wärmeren grünen Sefleibung nodj

entbel^rte, aEe gleid^mä^ig oerfel^en mit bemfelben fc^nK»!«

geftttdjieiteit fd^malen 9tettc^, \M Umm ^mm, fön«

bem in weiter ^arBe nur bte stummer tnig, bte ber«

jenigen beö ^^erftorBenen im l^otentegifter ber 3rrens

anftalt entfprad^.

Sie füvd^ietitd^ (Bletd^niä^iglett muid^e nur bum^ ben

^d^mtt<f von 6n\^m wenigen ®tttem unievBrod^. S)a

waren bie 3lngel^örigen in ber Sage geroefen, für ben

unglücflid^en ^oten, ben fie Bemeinen l^atten, nod^ bie

le^ Shtl^efitötte mit einer ^Rormortafel, bie ben 92amen

trug, ober tnit einem Areuge ober 6teine gieren. Siefe

trcnigen 3lu§nal^men liefen bie ergreifenbe 2)ürftigfeit unb

i^d^mudlofigfeit ber weit üBermiegenben äRel^B^^ <^
anbeten (SrüBer nur lUNiB ttauriger erfd^etnen.

®erabe tote in ber 6tabt, in ber jte gelebt l^atten,

mußten fie and) l^ier im Xobe ^art aneinanbet rüd^en.

3Rit bem Kaum mu|te ^ier gegeigt merben, unb nrie in

!Reil^ unb ®Keb lagen l^ier bie Xoten Sd^ulter an Sd^ufter

gebrängt.

^n ber SJlauet ftanb eine ^ul^eBanl. ^a lie^ ftd^

®rete nieber. SlingS um fie l^er toor atteft totenfttll.

9legung3lo3 ftanben bte Jliefem beft ©el^blseS, bog inw il^r

lag, unb ni^t einmal baö Summen eineö ÄäfetS liefe fid^

9etnel^men. @g n>at, als l^ätte bad £eBen ber ^^otur in

oiy -i^uu Ly Google
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iM»iii »oBenlofen Gimmel

©rete blicfte unauSgefe^t auf baS trofttofe ^ilb oox

ft(^, auf bie fd^tnaleti, mit buceauftatifd^et Ovbimng gleich»

tnft^ig gefd^ic^teten ^ügel, unb bie unenbltc^e ^rautigfett

bcS DrteS t^at i^rcm ^erjen merfnjürbig vooljL

Unb WQX benn »itilic^ etmad fo Xraurigeft, loaS

fic ^tet fa|?

Huf fte totrhe bie ^egröbnisftätte im Gegenteil mit

ettt)a§ unenblic^ SSerfö^nlid^e§. ^aS toat in ^a^r^eit

ein ghpieb^of, eine ©tötte^ m bie amen geSngfteten Beelen

enblt^ ben gneben gefunben l^aBen! fie a0e, bie ba

unten lagen, rcor ber ^ob nid^t ber graufame, fdjrecfHd)e

^ob gen)efen, ber ein junget, blül^enbeä £eben fc^onungd»

lod oemid^tet, Hoffnungen unb gmiben vol^ nerftompfl,

98cr|n>eif(ttng unb ^touev l^evoonuft; l^ier mar et ber

milbe gütige ©rlöfer ber ^offnungäfofen ,
l^ter ^atte er

barml^ier^ig bie Itampfunfä^igen aus bem 6d^Iac^ten:

getitntmel bed ^ebenlK emigen 9lu^e getettet. 0üt fie

aSe, bie ba unten im @anbe eingefd^ant maten, mar ber

Xotf nur ein greunb gercefen.

„@in greunb/' fagte ©rete ^alblaut vor fic^ l^in unb

fenite ben Rop^. Unb auf iljirem ©efid^t lag ein merf<

mflrbiger XuiBbrudf freubiger 9htl^e. Unb eiS mar il^r

3Jiute, ald fei in bie ^^^adjt plö^lic^ ein £id;tftraf;l ge?

fallen . . . unb ald ^abe fie in ber flüchtigen $elle irgenb

mM erblidtt, baft il^rer bunq»fen ^roftloftgfeit ein (Snbe

mod^en mürbe: etmaS ^ebeutfameB.

6ie l^atte e& nic^t gan^ erfaßt. 6ie fann barüber
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.

na(^. SOBad l^atte fid^ ba im ^d^atten geregt? äBad ^atte

fUl BltlovHg il^t gegeigt? S^re ®iitn legte fk^ in ^en,
tinb fie BÜcfte unauggefe^t vox ftd^ ^in, als oh fte eiS

Judjen luoHte.

SSad toav ed?

<Sie gtfibelte unb loimte ftd^ nic^t me^v Beftnneit«

5(ber fie fuc^te noc^ immer banoc^, i^re ©ebanfcn tafteten

in nebliger ^erfd^toommenl^eit, unb il^r ganzes £eben 50g

an tl^Y ninrilBer, von ber esften ©tunbe, an bie fie eine

bunfCe Stinnentng Bewal^tt l^atte, 6t§ biefem 9(ugenBH(f,

beffen tDunberlic^er ^nl^alt i^rem (Srfaffen ab^anben ge«

fommen toar.

SBie l^ieft boc^ baS üeine Sltäbd^en, mit bem fte auf

ben bamald nod^ unbeBonten ^lä^en 90t bem 9tofentl^er

X^or gefpieU l^atte? Sld^ rid^ttc;, 3Jlaried^en SBecfer ! ©rcte

mod^te bamals brei ober t)ier ^^^^v^ ^ fein. Unb fte

l^otte nie wiebev an bie ©efpielin ouft i^ frftl^eften

^Itnbl^ett gebadet. Q^^t fal^ fie boS tnnibRd|e Keine fttnb

leibl;aftig üor fid§, unb fte ^örte ganj^ beutlic^ i^re eigene

Stimme, wie fie il)m, als fte fic^ auf bem <§oI§pla| ab«

jagten, surtef: „^id^ friegft bu nid^tl'' Unb babei mar

fte l^tngefallen nnb l^tte ftd^ fe§r n)el^gctl^an, unb ju §aufe

befam fie obenein nod^ 64|läge, meil fie fidd bad ^leib

befc^mu^t l^otte.

@d^(&ge unb immer ©d^Ulge, bai mar etgentlid^ \M
einige, beffen fie fid^ ouS i^rer frühen ^inb^ett beutlid^

erinnerte. Unb fie mx bod^ eigentltd^ nic^t ungezogen

gen»efen. älber il^re äRutter mar fo l^eftig.

Unb il^r Sater!

ÜJlit rceld^er Xobeäangft Irod^ fte in i§r ^ettd^en,
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toeim bet Safer dbentHl nid^t p ^aufe mx, benn fte

wu^te ganj genau fc^on in tl^ren jüngftcn 3«^^)^^^^^

fie gemecft loerbeit toüvbe. ^ann rourbe fie immer burc^

$0(tem tttib Stetten tmtten in bev Siad^t oud i^vem

tiefen 6d^Iafe aufgefd^recft , uiib toenn fte aud^ bte S)e<fe

feft über bie D()ren jog unb fid^ ju ©erftetfen glaubte,

ber 3Sater raupte fie ju finben!

Unb unbegreifUd^enveife gerabe an il^t unb ber 92uttet,

vteC meniger an tl^ven Sd^roeftem, lie^ ber Soter feine

Sßut im ^aufd^e auö. 2öie oft rourbe fie ba geprügelt,

ottd feinem anberen ^runbe, als mei( fie gerabe ba marl

Unb m% nutzte fie I^Srenl

(Sin SiBort l^attc fxe bel^alten, baS il^r ber 35ater im

3uftanbe feiner raütenben SefinnungSlofigfeit jugefd^ricen

l^otte. <Sie l^atte beffen 6inn bamald nic^t erfttftt, aber

fte l^oite boS l^&^id^ ffiert bod^ i^cSUn, unb ie^t oer«

ftanb fie ben ©inn biefeö garftigen SQBorteä, baS fie unb

ii^re Tluttzx ^ug^ki^ befd^impfte.

^ber tro| oder unoerbienten äßi^^nbUingen mar fte

fröl^Iid^ aufgemad^fen. @ie mar ber SieBKng i^rer Seigrer

unb Sel^rerinnen unb Ijatte gute greunbinnen in ber

©djule. Unb möl^renb bie 9Jac^bar§!inber
,

i^rc 3)Uts

fd^lerinnen, bei ber mangell^aften ^mäl^rung unb in ber

fd^led^ten 2uft ber Wetdfafemen Blutleer ba^in!r<lnfelten,

erblühte i§re ftro^enbe ©efunbljeit unter benfelben ^e^

bingungen in munberuoUer ^ifd^fe. @ie roar über i^re

Sal^e l^inaud enimid^ett unb fd^ien gegen ai(e ^ranl^eiten

gefeit ju fein. @ie miNj^te baS einfad^fte ftleib anlegen,

fie fa^ immer gepult auS. ©ie mufete, bafe man fie fdjön

fanb, aber {te tonnte fid^ beffen nid^t freuen, benn ed
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nmvbe ü^v arg wn i^ven d^ttm wxSibüt, boft fie fo f(|9n

fei unb bod) [o trentg oerbtene. €l§ war bod^ md^t il^r

geißlet, ba^ bic Slrbeitgebcr il^re ©cf)ön^eit nid^t nod^ bcs

fonberg be^a^Iten, unb ba| fie ixo^ allen @efd^idfiS unb

äffen 9(ei|e8 tmnterl^tn mir einen lorglid^ SBod^enlol^

l^eimbrtngen tonnte.

Unb aud) in allen anberen ^e^ie^ungen n>ar if)t bie

6d^ön^eit nur läftig.

Sebermamt, ber mit il^ fprad^, oertangte vm i^x pi*

näd^ft ein unb baSfclbe, immer baSfelbe, Balb in bicfer

gorm, balb in jenet, eben roeil fte fd^ön unb arm roar.

Unb mar U nic^t oud^ badfelbe ä^erlangen gemefen, boS

Brunoft Sei(na|me ffir fie erregt l^atte? StBer er, ber

befte, ber ebelfte 93^enf(i^ non ber 2ßelt, l^atte fie boc^

TOcnigftenö begriffen unb feine §anb von il)x nic^t beä^alb

SnrüdEge^gen, mei( fie i^m bod nid^t gemöi^ren ionnte,

vM er (egel^rt l^e. @r mar d6en anberiS als bie

anberen! ^er ©injige, ber heißgeliebte, ber 9lid^täs

al^nenbe

!

®r l^atte fte in l^l^etsiger SS^eife erretten moKen.

@r l^atte i^r bie SRittel geboten, ftd) ^u einer feffiftänbtgen

Stellung emporzuarbeiten, unb raenn eS i^r nid§t gc«

lungen toar, fein gel^ler war eS nid^t. Unb aud^ ber

übrige nid^t. 3m ^ftitute l^ätte fie bod^ nid^t Ringer

Bleiben fdnnen. @ie badete eben an ben Auftritt, ben

iljr il^re 3}lutter auf ber Strafe gemacht l^atte, unb cer--

gegenn)ärtigte fid^ bie falten abmeifenben ©efid^ter i^rer

9Ritfd^ü(erinnen am anbem Xage. 6ie mürben il^r bie

iSBorte ber Sl^^utter nie vergeben ^aben, unb aud^ l^ier mar

fie aus ber @emeinfam!eit mit ben anberen geftoßen.
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Utib {te badete hason, wie g^vaitgid Sefud^ il^v ben

9u^^lt m bev ^^ttte BtUm% oevletbet ^oite. fiuä^

ha iDu^te fte, ba| i^reS ^leibenS nid^t lange mel^r fein

»ürbe.

Slbef bet gute Svimo l^aiie sel^offt, il^ fem von

SevKn, 190 fie vor bem DemtdSrtenben Eingreifen bet

Si^rigcn gefd^ü^t fein rcürbe, eine ©teEe ju t)erfd)affen.

^ieUeid^t ^atte ber alte @raf fte bedl^alb oufgefud^t. Mex
e^ botKm bie Stebe fein lonnte, vm \Sß 8ater bo«

grotfd^en gefommen, «nb fie ^atte wie eine Diebin im

geheimen flüd)ten rnüffen unb baä gelb ber glücflic^cren

Sterine, bie unter i^ren Qüiem nid^t )tt (eiben l^otte,

tdunten mftffen.

Unb bann roar bie Qzit ber D^atlofigfeit für fie l^erein«

gcbrod^en. SBo immer fie anflopfte, nirgenbä warb i^r

aufgetl^an. äBenn fte ben $reid l^ätte sollten »offen, ben

man oon i|r fbi^ette, weil fte ein inngeB, fd^ne€, atmeS

SRäbd^en mar, bann freilid) mären il^r bie ^§ore aufs

get^an. ^ber baä moUte fie nun einmal nid^t, unb be^s

^ fd^lug man i^ bie Sl^ür vor bet 9{afe ju.

^ fyütt fte benn baS ©rouen, ba3 fte gunäd^fi 6e»

fallen ^atte, unb ba§ jebenfalls geringer toar als ber

äBibenoiUe, ben fie Bei anberen 3umutungen empfanb,

ttbenonnben unb vm fc^liepdj» l^ieTl^er gefommen.

9(Bev aud| oon l^iet vm fte butd^ il^ren Soter vtxt

trieben trorben.

60 l^atte fte fi(^ benn enblid^ befc^ieben unb moi^l

eingefel^en, ba| fte aUein nid^t mevbe butnl^Iommen lömten,

unb ftd^ gebadet, eB lofifbe bod^ mol^l bad S'lid^tige fein,

menn fie {ic^ mit jemanb, ber eg mirilic^ von ^er^en gut
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mit if)x meinte, fürs igelten oevbänbe, mit ^o(f ^örler.

9(Ber biefem (Snifd^Iuffe vm bie tseffte 9leue auf bev getfe

gefolgt. 3" bcmfelben Slugenblicfe , in bem fte ben ent*

fd^eibenben ©d^ritt get^an, ^atte fie fic^ flefagt, ba^ fie

bai» fc^foetfke Unved^t il^red bebend begangen l^e. <Sie

l^atie fofbtt empfunben, bo^ fte unter ben Sebingungen

i^rer ©eburt, loie fie je^t aud^ für iljr fpätereä Seben bie

bauevnben fein würben, nic^t atmen, nic^t leben lönne.

Sie mu^te, ba^ fte einen guten SDiienfd^en, bev ftd^ omt

tl^v beglttdt glaubte, bauemb unglü<fli(l^ mad^en metbe,

nnb bafe fte felbft elenb ju ©runbe gelten müffe. @ie

l^atte eben ju J)od^ l^inauS geroottt, baS war geraife i^r

gvo^ev geilet 1 ^ie mad^te ftd^ beftl^alb bie bitterften

Scnnoürfe. 9Ber e9 vm nun eirnnaC fo, eS nmt

Sßerl^ängniä ftörfer alö fie, unb fie mu^te fid^ i^m beugen.

@in 3Räb(j^en, bad ben trafen ^vwm geliebt, fonnte

SD»oIf Wkltx nt(|t Keben. S)ad tmigte nun einmal nid^t

. }ufammen.

Unb war eä benn eine fo gro|e 6ünbe, ba^ fie tl^rem

l^od^l^ei^igen ffiol^t^ätev, bem ein|igen äJienfd^en auf bev

Sktt, ber tl^v nuY ®uted getl^an, bem fd^Bnen, d>Ien, guten

Sruno, i^r ganjeä c^erj gefd^enft l^atte? ^eilid^ ftanb

er in unerreichbarer §5^e über i^r. Slber eä gcfd^el^en

ja oud^ 3^i4^ ttub Sßunber. @d märe ja bod^ mbgltd^

geroefen, ba^ fein öltrf fte, bie fo tief unter i|m ftanb,

erfannte, bafe ein warmer §auc^ il^rer glü^enben 33ers

el^rung, il^rer unfagbaren Siebe biä ju i^m hinaufgebrungen

m&re, ba| er ftc^ su il^r l^vabgeneigt, ba| il^n boS tm*

bel^olfene, Rebegtioffe 9Räbd^enI)erj gerührt l^ätte. Unb

bann, unb bann . . . 6ie fc^üttelte langfam ben ^opf,
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ftemmte bie beiben ^änbe auf bie ftniee utib bUctte oov

{id^ auf beit gelben ©anb.

@§ max ja aUeö üorbci! @r l^attc fid^ oerlobt, mit

3lcginen, ftc root bie @Iücf[id;e geroefcn.

Sin l^&{}(i((ed ^efül^i bes 9ietbed unb bet ed^aben«

fveube burd^jucfte ®tete^ ober eS xoSfydt mt einen Sittgen«

blicf, unb fie fd^ämtc ftd^ btcfcr 9^cgung. Unb alle tl^rc

©mpfinbungen ftrömten in bem inbrünftigen äBunfd^e }u«

fammen: mm fie i(n nur «etftel^t unb glütflid^ nmd^t.

6te fag nod^ lange auf bev San!, unb tmmev

roicber oergegenroärtigte fic^ i^r biefe ober jene ßinjel^eit

au§ i^rem traurigen Seben, unb immer unb überall roaren

ed btefel6en ©d^mierigfetten, bie ftd^ ü^x ittcfifd^ in ben

SBBeg gefteHt l^atten. Smmev n>at eS bog Sd^mergewtd^

i^rer gamilie, ba§ fte l^erabgegogen l^atte, roenn fie l^atte

auffteigen woütn, unb il^re eigene unglüd^iid^e Statut, bie

nun etmna( p ben äkvl^äitniffen il^veg {^erlbmmeng nid^t

taugte, bie fie gefeffeli.

Unb mit rul^iger Xroftlofigfeit fagte fte fic^, ba^ biefe

^inbevniffe niemalg befeitigt »e^ben lönnten. Bit lonnte

ben 3uf<tmmen^g mit ben 3l|vtgen nun einmal nid^t

Ii)fen, fie rcaren ba, unb nid^tä bot il^r bie ©eroä^r bafür,

bafe fie nid^t roieber in if)X 2)afein eingreifen würben,

ttnb fte tonnte nid^t leid^tfinntg werben, ed wwc ifyc nun

einmal nid^t gegeben. 9Bag foffte fie nur tl^un, um
n^eiter ju leben? @ie fanb feine Antwort auf biefe

grage.

^ ®tt mu^te nid^t, mie lange fte fo gtübelnb unb ftnnenb

bagefeffen l^atte, aber eg mov nun mol^l an bet B^it, nad^

ber 6tabt jurüdf^ufal^ren.
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6te tx^ob {td^ langfam «nb fagte: „äßetui nur ei^fl

ber Wenb ba ro^l"

©IC TDU^te nid^t, rocSl^oIB fie biefc 9Bortc fagtc unb

weä^alb fte ftd) nad^ bcm Slbenb fel^ntc. Sangfamen

@d^tittlS oetliel fte ben £ivd^]^of; fie 0iti({ lotebe» burd^

bie lange, breite 9Eee unb fibevfdjftttt ben fomtigen

Sotl^of.

2lm ©itter ftanb ber Pförtner, bcr, roä^rcnb et mit

bem 6d^lüffel ba0 S^l^ot öffnete, i^v fagte: l^ot jemonb

nad^ Igl^en gefragt, ^^ydulein Seffen."

„D^acf) mir?" »erfe^te ©rete erftaunt.

„(Sin junger Mann, fel^r bla^, ein fleiner fd[)raäd^s

Itd^er ^enfc^. 3d^ i^abe i^n nad^ bem ^ouptgebüube

gemiefen, aber ba vm^U man nid^t, m @ie geblieben

waren."

„3d) n^ot i« ben ^ar! gegangen," fagte ®rete.

fo! £a l^at er @ie notttrlid^ nid^ finben

fbnnen ... ®t fyd wo^l rtü^ eine l^alBe 6tunbe, oiel«

leidet aud^ noc^ länger, l^ier cor bem SluSgang geftanben

nnb gewartet, ol^ id^ i^m fagte, ba^ id^ meiner @ad^e

^temlid^ flc^er fei: &t müßten niHi^ l^ier fein. 6d^lie|«

Itd^ tl^at CS mir aber leib, bafe ber arme 3Jlenfd^ l^ier m
ber 6onne fidji »erbrennen liefe, unb ba l^abe id; i^m

gefagt, ei^ wäre aud^ mbgUd^, ba| Bit bereits jur ^tabt

§nrüd(gefal^ feien. S)a i^ er benn longforn boDon«

gegangen, .... 2lbtcu, gräulein Seffen!"

^er Pförtner ijattt bie ^l)ür geöffnet, ©rcte grüßte

unb begab fid^ jur ^oUefteHe ber $ferbebal^, bie erft in

einer SSiertetftunbe ber @täbt ^ufal^ren follte. Sie war

5unäd;{t gang aUein im ^agen.
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©ie f)atit ben ÄrciS il^rer traurigen S3ctraci^tungctt

md^t mlaffen, utib nid^tö \ikU fte l^iet. Site bie $fetbe

ttnjoöcn, ful^r ftc fd^recf^aft jufammen.

Unb nun wax es i^r auf einmal, al§ ob i^r eine

3inbe von ben Slugen genommen fei, unb je|t erbnnte

fte, maB fte im p^ttgen Xufleud^, hn SDtmfel ü^red

Snnem auf bem Äirc^^ofe unbeutlid^ erfpäl^t l^atte.

@3 gab bod^ einen SluSnieg, ber auS alH il^rem 3<^mme(

^inoudfül^rte in bie ewige

S)a( fte ifyi ie^t erft gefititben ^otte!

)^un flammerte fie fid^ feft an biefen einen ©ebanfen,

unb er liefe fte nun nid^t mel^r loä. (Sr l^atte nichts

^d^aubembed, nid^ti Un^eimlid^ei» för fte, et nmt il^t traut

ttnb mtSfommen, et entpammte nod|^ einmal bie ^ubig--

feit in i^rem §ergen. ©ie raurbe unrul^ig, eö überfam

fie ein gen)if[ed Ungeftüm. 2öenn fie nur erft am SkU
mätel Unb memt bod^ bet ätbenb enbUd^ l^eteinbted^en

moffte. 9htt bail filnuiKtte fte. @ie l^oite gat ni(^t

bemerft, ba^ fic^ ber SÖagen tn^rotfd^en mit ga^rgäften

gefüllt ^atte. äBenn fie nur erft am 3^^^^ n)äre!

äBaiS l^otte fte nod^ |u etlebigen? @tn paar ^tiefe,

bad mctx affeS. Sie fül^lte fid^ nne etleid^tert, mie auf«

gefrifcfjt. ©ie fprang Se^enb auö bem 3Sagen unb nal^m

an bet ^eibenbammer ^tücfe eine ^tofd^le, um gu ^Ima

§tt folgten. Xlma moKte fte tio^ einmal feigen, itnb i^

fonnte fte am beften befteUen, road fte etn^a nod^ ju fagen

l^atte.
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im vm nid^t ^oufe. Sie vm, wie bie %an!^,

bie ®veteti geöffnet ^e, i^ mttteiOe, im ®efd^&ft.

„$eute am ©onntag?"

,,^m ©onntage erft tec^t. ^ber fte tDürbe ftd^ gen)t|

fel^v fmten, Sie su fel^eii. Wx l^ti suf&Kig gefiem

obenb tuKl^ oon ginnen gefiirod^en. CSel^en Sie nuv sit

t§r ! (5s tft l^ier bid^tbei in ber Äöpnttferftrafee, gleidj an

ber Mt, ba§ $n)eite ^auS ted^tg, bei ^udett.''

lySo mevbe i<l^ {te ouffud^''

®rete Begab ftd^ nad^ bem i|v bejeid^eten $aufe.

SScrgeSlid^ fachte fie nac^ einem Slumenlaben ober einem

äl^nlic^en ©efd^äft, bis fie enblid) jufättig auf einer großen

Sftteme in vm^tn S^d^ftoben bie äBovte loHi: JdwdfuAü

SiegeS^aae. Sein
,

ed^te »iece." 5Die aSivif^aft 1^
feinen (Eingang von ber Strafe. S^Ö^^^b trat ©rete in

ben ^oudßur, unb fte F)atte ein unangenel^med ©efü^l

px ^evwinben, el^e fte ftd^ entfd^Io|, in baS 2tM eingu«

neien.

mar jum ©lüdf fein Tlm^d) in bem jiemlid^ fletnen,

l^ä|lid^en unb fd^mu^gen ©aft^immer, in beffen ^itte

ein cXM, unfmtbeteK Sittotb mit |evfe||tem wib fd^Ud^t«

geflid^tem ^ud^e ftanb. ^ie ^edfe war ganj Den&ud^ert,
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entfellid^en 3ttftoiibe. Ue&ev ben ^

^ttt^len, bte neben ben Keinen SBanbtifd^d^en fbnben,

war fie mit grofeen, tunben, bräunltd^en gettflecfen bebedft

— ben l^ä^lid^en ©puren ber i^öpfe, bie {id^ angelehnt

l^ütten. Sn ben ffifinben fingen einige gvo|e Sttl^ogtop^ien, ^

TOcld^e bie Einiger be§ ^eutfdjen 9^eid^§ barfteUten, unb

^apptafeln, ouf benen bie bittigfte 33eförberung nad^

SImerifa, gefunbl^eitöftärfenbe ©d^nöpfe tinb betgleid^en

empfol^Ien wuvben.

©rete blieb einen 2(ugenb(irf unfci^Iüffig am (Singong

ftel^en. 3)a erfd^icn in ber Xl)üx, bie ju einem faft

bimsen, benad^barten Qmtif^ füiM^, ein iilöbd^en mit

weiset ©d^ürje, bie ftd^ erft bie fd^Iaftiuirtenen älugen

tieb unb ftd^ bann bel^nte unb redete.

„mmaV rief ©rete.

SUma blid^te erfitount auf. SUi» fie il^ greunbin tt*

lomite, eilte fie auf treten ju, umarmte fie fiürmifd^ unb

gab i^rer greube über baä unerwartete SSieberfeljen ben

]^e«|Iid^ften Sludbrud^. SUma ent(d^ulbigie fu^, baft fie ge«

fd^Iofen l^otte.

„35ür jmci, brei U^r fommt mon l^ier ntd^t SJette,**

fagte fie, „unb am 6onnabenb bauert'ä immer noc^ länger.

3d^ bin etjl um l^alb fed^d nad^ ^oufe gelommen."

Unb nad^bem fie %tm 6eibe( Stet aufgetragen l^atte,

crjä^lte fie il^rcr ^cunbin, wie fte baju gefommen fei,

eine Stelle old Kellnerin an^unel^men. @d fei i^r gar

|tt fd^mev geworben, eine <BiiSit ald äkriaufevin %u ftnben,

unb btefe 6teEen mUrben oud^ ju fd^Ied^t be^al^lt. ®ie

f)abe eä bann mit allem möglichen »erfuc^t, l^abe Rampen

lädiert, fünftUd^e Blumen gemadj^t, 2;ri{ottaiIlen genäl^t.
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aU bem l^abe fie nic^t esi)tiei;en lönnen, unb toenn

fte nid^i von 3<tt |tt 3^ gefd^eiA befommen

l^ättc — üBer ben Urfprung biefer (Sefd^enfe ging fte

ftiüfc^raeigenb l^inraeg — , bann wäre fte gang geroi^ t)ers

l^usige^t (Sine ^eunbin l^abe fte nun j^tetj^ecgei^ac^t,

tuib tum gel^e ei il^ ktbli^, fte föittie bo4 ttti^%

burd^fommen.

„^ir fd^eint'ä ja aud^ gut gelten," fd^lo^ fte i§te

Stebe. ly^d l^ji bu betin in bev langen3^ ongefotigen?''

®veie fyitiit tm mit Italien Oliven gel^dit, utib B(o|,

um irgcnb etroaä ju antworten, fagte fte: „^ieS unb baä."

%lma rückte t^r etn)a3 naiver, unb mit einem fc^el?

nitfcl^en iBäd^ebt fagte fie leife: ;,Unb immer nocl^ toie

trüget?"

©rete oerftanb bie 2*mge unb bejoi^te mit einem trüben

iBäd^eln.

wäBte bu eft anfängft, babet esiftteve» |u fömteti,^

fagte Sltma nait>, „tft mir ein 9lfttfel. %t^li^, bu l^afit

mel^r gelernt alä unfereinä. fann xd) btr fagen,

wenn id^ barauf angeroiefen raäre, roaä idi) bei allem

gleite nnb ottem ®efd^i(f veblic^ vexbienen fonn, fo einen

^VLt, mit bu ba auf^aft, fönnte id^ mit nid^ foufen."

„©efäUt er bir?" fagte ©rete, unb o^ne 2ltma§ ^nU

vmt abimoarten, fefete fte l^inju, loäl^venb fte bad ^Banb

löfie: fd^enle il^ bir mit nmftid^em Secgnügen."

„3)u bift md)t rec^t gefd^eit, bu fannft bod^ nic^t o§ne

$ut auf bie (^tra^e ge^en."

„9ltmm i^n tmr, id^ l^obe ed nid^t n»eit oon l^iev.''

Wma fttjste ©vete nnb pvobievte fogleid^ ben $ut t>ov

bem Spiegel auf, ben fie entjürfenb, ^immlifc^i fanb.
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^S)u lool^nft l^ter in ber 9lä^el S)ann metben «tv

uns je^t l^offentlid; öfter fe{)en."

»3<i glaube faum/' fagte ©rete. „3c^ bin ju bir

gefontmen, um ^fd^ieb umt biv nel^men. gel^e

orni l^ter fovt."

,,2(d^, baS tl^ut mir leib," errciberte Wxm mit treu«

l^er^igem ^ebouem. „^aft bu eine (Stellung ou^er^olb

gefunben?^

@rete fagte webet 3a nod^ !Rein. ^^^ff^^ ^ wirb

mir enbUd^ einmal gut ge^en/' gab fie jur Slntmort.

n)ün{4)e ed bit von ^erjen. Slber »ei^t bu,

überlege btr^it bod^ no((. Berlin ift ja für unfereinen

nid^t fd^5n, baS tft ja gan/^ rid^tig. 93aS l^aBen roir Don

ber großen unb reid^en 6tabt? (Sine fc^led^te Sßo^nung,

fd^Ud^te )Buft, fd^Ud^ted @f{en, viel ^ett unb toenig Ser«

bienfl. ttnb bod^, unb bod^, td^ würbe eS nirgenbg wo

anberö au0^a(ten. §ier mei^ man bod^ roentgftenä, ba^

man in ber ^e(t lebt, unb wenn man auc^ nid^t felBft

inii Sül^eater gelten lann, man wei^ bodji, ba^ es ba ift.

3d^ bin feit fünf ^al^ren ni(!^i im Tiergarten gewefen,

aber z% würbe mir etwag feilten, wenn ic^ nic^t ^ingel^en

lönnte."

w^ma,'' unterbrad^ ©rete ben äUbe^ft il^rer greunbin,

,,btt fonnft mir meffeid^t einen ®efaKen tl^un. Sld^ ^abe

bir fd^on gcfagt, ic^ ge^e t)on l^ier fort. ^)^'^^ noc^

einige Briefe %\x fc^reiben. Kann i^l bad l^ier erlebigen 1

ftannft bu mir ein^ )>aa¥ Briefbogen, Gouoerift unb gvei«

morfen beforgen?''

„Slber natürlich, ba§ ^aben rcir aUeS l^ier. Unb ^ier

ftj»rt bic^ ie^t fein 'JJ^enfc^, um biefe ©tunbe fommt lein
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gaft, ttnb ^ 6iammg&fte fommen itrnnev et^ in ber

ad^ieit Stmtbe."

„^Dann bitte."

^(ma iranbte ftc^, um nad^ bem bunllen Limmer

gelten. 6ie lel^ abev tttn unb tial^ ben l^itt mit. ®ie

liegte bod^ im gel^eimen eine leife ^efürd^tung, ba^ t^re

greunbin fid^ in einer l^oci^l)crjigen Slnroanblung etroa

übereilt i^oben unb {pöter bag ©efd^enf bereuen mbc^te.

oevging gevamne 3^it, bis SUma mieberiom. ^ie

l^atte erft Beim Kaufmann an bev (Sät bie Sriefumfd^täge

unb ^etmorfen beforgen müffen. @rete niar unberoeglidf)

auf ii^rem @iul^ fi|en geblieben. einer 9{ummer

einer alten 8^i^9 l^te il^ SQsna bie IBrte^mifdpge

unb fjreimarfen l^in. 2)ie gebet rcar jiDar eingeroftet

unb bie ^inte bicf unb fcl^n)ertropfig , aber baä n^ar ia

alled einerlei.

„ttnb menn bu nur nun no(| einen (Befallen t^un

roittft," fagte Orete, „fo la^ mic^ je|t allein. Seg hid)

ru^ig wieber fcf;Iafen, id^ n)ed^e bid^, menn id^ fertig bin

ober merni ein @aft fommt.''

mä)t fd^on auf, wenn bie ÄD^ür ge^t."

Sllma begab fid^ in baö 5^ebcn§immer
,

fe^te ftd; auf

baö mit S^o^^aarbe^ug überfpannte 6ofa in eine ©de unb

ffl^iief in ber S^at fel^r balb mieber ein.

Sft|renbbem fd^rieb ©rete einen fut^en einfad^en 9rief

an ben „$enn ©rafen Öruno von ^^iaggers^Diai^lborff auf

3»al^lborff."

tiefer ^ef »urbe i^ am fd^merften. S)ie anberen

erlebigte fie fc^neS. &t moren fftr bie i^ 9lä4ftftel^enben

beftimmt.
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„§enn «bolf ffiStlcr, goad^irnftrafec 280.

Sieber Slbolf ! 3Serjcil()en ©ie mir ben ©d^merj, ben

t$ ä^nen bereite. Wltin Seben tDürbe 6ie unglücfs

lid^ genuid^ ^oBen, oliS mein Si^ mi%, @te

Isafen aufri^tig IteB unb tDeiben fel|t tiourig fem.

2^rö[ten 6ie f\6) bei bem ©ebanfen, ba^ ic^ aUed Seiben

übenoutiben l^obe.

S)en betfolgenben Orief Htte td^ 6te lefen unb

^ Btforgen.

Unb nun leben ©ie roo^l! S3on ^erjen rcünfd^e

id^ Sellen, boft @ie im Seben nod^ einmal glüd^Ud^ev

fettt mbgen^ oGl U| fl |e l^Stte mecben Ktiiten.

©retc Sefien."

3n biefen ^tief fd^lofe fte ben nad^ftel^enben ein:

„Xn ^eim 3)oItor SRbbltns, 9(i^t bet; flfibtifd^en

SrrcnanftaU in ^aUborf.

SSerel^rtefter §err 3)o{tor!

34 in biefev <5tunbe nod^ einmal fito

aEe 3^re ®ttie bonfen unb bitte Sie, banfen @ie au^

ben anberen Herren, bem ^errn S)ireftor unb Ql^ren

iioUegen, bie mid^ ftetä fo freunblid^ unb nac^fid;tig

be^onbelt l^en. 92id^t in einem ähtgenbUd^e finnlofer

Ser^meiflung, fonbem tul^ig unb mit «oller UeBetlegunc^

^e id) ben @ntfd)lu^ Ö^fo^t, meinem i^eben ein ©übe

gu machen. 3d^ l^abe auf biefer @tbe nur noc^ einen

äBunfd^ ottdiuftn^en: 3«^ möd^te, menn eS ft(|^ ivgenb

ermöglid^en Ite^e, auf bem 5tiv(^^ofe bev SCnftalt Us

graben werben, unb gerabe mie bie anberen, o^ne

^mud^, mit bem f^fmar^en ^rettc^en unb ber n)et^en
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Stummer. l^offe, bo^ mit htefe le|te Sitte erffiKt

werben fann. liefen S3rief roirb ^f)mn einer meiner

n)a^ren ^eunbe überbringen, $err ^olf ^örler, ber

ftd^ Sölten ooltlommen sur äkrffigung ftetten wirb für

aSe Gd^ritte, bie etwa lu t^un ftnb. gl^m Bitte id^

©ie aud) meine 5tommobe auSgul^änbtgen , in ber ic§

noc^ einige Kleiber, SBöfc^e unb meine (Sr{parni)|e oon

ber SInftalt, etwa Iteb^ig äRarl, aufbewal^rt ^obe. 9a«

9011 foffen aud^ bie tinfoften, foweit e9 tUMi^ tfl, Be>

ftritten merben. 2iBa§ übrig bleibt, foH meine 5Jlutter

l^aben, beren Stbreffe ^errn ^bolf äBörler befannt ift.

Utib min nel^me id^ Kbfd^ieb ooit ^fym, «erel^efter

$err S^oftor, unb wünfd^e ^\)nm unb üttm hm fitem

von ganzem ^erjen baS 3efte.

^oc^ad^tungiiood

SRorgarete Seffen."

S)er le^te ^rief war an ^onji gerid^tet unb lautete:

„Sicbfte granji ! Sd^ fage 3)ir leberoo^l auf Stimmer«

wieberfel^en. bitte ^tc^, ber 3)>lutter unb ^u^ien

|tt fagen, ba^ id^ freubig unb oerfbl^ mit offen uHb

in banfbarfter (Erinnerung an alles gute, roa« mir je

erroiefen morben ift, au8 biefem Seben fdjjeibe.

lüffe 9td^ i^lid^ft. @et gUUfUd^ unb bleibe eftl

Seine

®rete."

• ©rcte l^atte atte biefe 33riefe mit uollfommener Stulpe

gefd^rieben, er^ bei bem (e|ten feud^teten fid^ il^re SCugen.

(Ss war boc^ tl^re 6c^wefter, an bie fte fd^rieb, unb eS

moren boc^ i^re (Altern. Bit trorfnete i^re X^ränen, oer«

fd^U)^ bie Briefe, ftedte fte )u ficd unb lel^nte fi^^ bann
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an bie MäU^nt bed Stülpte. 6te vm fel^v abgeffiamit

9Dber biefe SttfiNitmung iofi|rte nitt emige Stinuten, ba

überfiel fie rcicbcr ein merfirürbiQeä gieber.

©ie Hicfte burd; bie 6d)ei5en, ed max nodj^ fo ^ell.

SBenn bod^ e(ft älbenb loüvbel

SBet bis jut Shtnfell^eti «ergingen wol^I nod^ s^ei,

brei lange Stunben. 9Bo§ foEte fte anfangen? @§ bulbetc

fie nid^t mel^r im gi^n^iiß^^- crl^ob ftc^, bann fe^te

fte fid^ »ieber unb fd^tteb in großes $aft bie nad^ftel^en«

bcn SBoTte: ^^tes ift berSd^tüffet meiner 5l<mnnobe.

Sitte, beforge i^n burd^ einen fidleren 33oten ober bringe

il^n felbft an Slbolf 2Börlcr, Soa^imftrafee 23. mit bem

Seifol^enben U^lt tinfev (Setränf unb beine Endlagen,

boi mtbeve fc^enfe id^ bir jum ^bfd^ieb. SeBe we^V.**

©ie legte ben 3^**^^ ^^^^ Sc^Iüffel unb i^r ^orte--

numnaie, in bem etwa ^n^ölf Wlaxl entl^alten waren, in

bafi oufgefd^Iaoene S^l^d^BIott, auf bem fie gefd^eBen

^atte, flappte bie 3^itung ^ufammen unb fieltte ba9 ^m«

tenfa^ barauf. ^ann fd^lid^ fxe ^eimlic^ ^inou§, fd^Io^

bie 2;^ür mit (|t5^r ^orftd^t, fo ba^ ^üma in ber ^^at

mift il^rem leidsten 6d^(ummer nid^t anf^emed^ mutbe,

unb ging nun eiligen Sd^rittg burd^ bie ^nfelftrage auf

bie 3ttfcr^^^üdfe ju.

W^ bev &k Blieb fte ftel^en.

^«te «tiefe!" fagte fte.

C^ne einen Slugenblitf ju jogern, warf fie bie 33riefe

in ben ^a\itn.

„SRmrgen mit bev etfiten $oft metben fte auftgetmgen.''

SHe Stto^en nKiscn ftn bem l^ei^en @pdtnad(mittage

bei^ Sonntags faft men|d;enleer, unb oudj^ am SQ^affer
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befämpfen nic^t »ermoc^t. lieber ber großen ©tabt

greifbar eine bicfe ftaubige iSuftfd^tcl^t, bie ba^

Wm bei» wolfenlofen ^intmeld trübte unb fhtmpfte. (Sm

leud^tcnber, emtdmg Itd^tgraucr ^unft, ber von bet 6oime

burd^glül^t nax, l^üttte bie ©tabt wie in ein ^ei|eä Safen.

^ui^ ben Oeffnuitgen ber Käufer fteöntte ein irocfener

nnirmer Ouoliti, ber mit oEerlet mU^m, tmifftgen ®e«

rüd^en von fd^roer beftimmBarem Urfprung burd)fe^t roar.

Sroifc^en ben fteijjen ^pafterfteinen bröcfelte bie ouSge«

bdrrte Qrttue (Irbe, unb bie led^^enben ^flanjen oerfd^runtpf

«

ten itnb vergilbten unter ber SiouBbedfe, bie il^re ^[ttnungft«

poren ücrftopfte. ÜflodJ trauric^er a(§ genjo^nlid^ jocfelten

bie omien, abgetriebenen, matten ^ferbe r>ox ben ^rofd^--

fen unb ^ol^nful^noerlen bal^er, mit tief^ängenbem Ro^^t,

feud^enb unb fd^noubeitb.

Hnerträgltd^er aU an biefem ©onntage roar bie J^t^e

unb 2)üne, bie 8d;tr)ülc unb Suftloftgfeit im ganzen

ni^t gemefen. Unb ohmo^l bie Schulen am Sfefttoge ge«

fd^loffen moren unb bte ^onbmerfer feierten, waren

bie ©trafen Derlaffen unb bbe. Qebermann I;atte eben

baS ^eftreben, fid^ irgenbwo in feiner SGBol^nung ein bun!?

led, f^attiged, ungef% fül^IeS $(ä|d^en au fud^. Z)ie

fd^were, ojonleere Suft laftete brfidfenb auf äffen ®emüiem.

^ie wenigen Seute auf ber 6ttafee gingen fc^rcerfäUig mit

gefurd^ter <Stim unb matten Slugen bal^er, unb felbft bie

5tinber, bte gemdl^lid^ unier ber XüdPe ber Sitterung am
wenigften ju leiben l^aben, fül^tten ben bleiernen ^rutf

unb »ergaben i§re Spiele, ^ein £üftc^en regte fid^, eS
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wax eine ollgetncine ©d^Iaff^ett unb ^ragj^ett, ein öffge«

meined ©eignen nad^ 2(uffritd)ung, nad) Äül^Ie unb ^egen.

um bie fiebente <^tunbe ^atte {id^ bev Gimmel

m SBefltett mit einem ^et^en, f4mu|tgen 93io(ettti»t ht»

gogen, aus bem ber feurige 'Sonnenbaff in glänjenbem

^ieftot ol^ne gu blenben ]^en)otleu4)tete. ^an backte

weniger an ben ©onnentuitetgong, als an bad voUeuc^«

tenbe Qtaft, bad ben tu^igen 6d^(oten ber ßod^öfen ent«

ftrömt unb cjefpenfterl^aft im näd^tHd^en ^unfel auf(eud)tet.

^er ^orijont roar burd^ ben ^unft fo eingeengt, baft ber

meredRge, flo^ige Xurm bed äBaifenl^feiS unb bie fd^bne

@pi^e bei ^arod^ioIturmeS ungead^tet il^rer ^äf)t fxd) nur

unbcutltd) al3 Derfd^roommene 5J?affen oon bem faibtoä

l^eUeren ^intergrunbe bed ^immeld in bunilem @rau ab«

l^oben.

„9Bie traurig ba9 au^fiel^t/' fagte ^eie, bie an ba4(

©elönber, roeld^es bie ©tra^e ^ölln am 5Ba){er von ber

6pree fd^eibet, i^erangetreten toax, „wU i^offnunggarm!''

eft gerabe l^ier fein mu|te! badete fie. Boü
man ba nid^t aberglftuBifd; n)eTben? ^ar e8 il^ benn

corbeftimmt, bafe fid^ gerabe an biefer Stelle etroaä t)er«

l^ängnidpoUed für fie ereignen müffe? ^n berfelben Stelle,

bie, ald jie %vm erftenmale l^ier mar, einen fo unl^eims

Itd^cn ©inbrud auf fte gemad^t l^atte, pe roufete felbft nid^t,

meg^alb?

®ie blid^ auf bad SBaffer ber ©pree l^inunter. (Si

mar l^ä^tid^ fd^mar^. ^ier an ber feid^teften 6ieKe, l^art

an ber Strafe, fonnte fie ben ©runb fe^en, mcnigftenö

ungefö^r. lagen jerSrod^ene Keffer unb fünftige ©d^er-

ben; ba mar aud^ etmad ^rüned. SQkren ed äBajfer«
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f^fm^tn, bie ba'nmd^erten? 9B3av es ein SBet^mid^tsltoum,

ber ^incingcroorfen roar? ^ie breite gläc^c beä 2Baf)erä

max leidet gefroufelt, unb bie gegenübcrliegenben Käufer,

namentlich bie in l^eUen gatben, fpiegelten {id^ in bet

gtttufd^tDai^en %l&d^t m wunbetUd^em 3i(^<Ml.

SSenn nur erft ber SlBenb ba toäre!

heftiger; entbrannte ba3 ^^teber in il^r, unb unbe«

Sä^mbover wnvbe baS Ungeftüm, bad in i^ nu^gte.

$ulfe flogen, il^re @(^Iäfe Ijäntmevten, tl^re iSippen

brannten.

Wluiit es benn Slbenb n)erben? ^BeSl^alb nid^t je|t?

Bit fal^ fid^ um. $ier unb ba ein paar 39lenfd^,

ober fonft adeft (eer, in nS(|ftet 9Ui|e leine €eele

% finben. 2ln ber @cfc ber g^^f^lftw^c einige rcenige fpie*

lenbe 5linber, bie fx6) mx um i^r Spiel befümmerten.

S)a btilben am Ufet auf bem mit Steinen belobenen @ptee«

fa^n eine ^au, bie ffiftfd^e ivaa Xnxfnen auf bie 2eine

l^ängte.

(Sd foftete ü^reten Tlix()t, i^ten ©d^ritt ^u mäßigen.

Sie moQte nid^t auffallen, baft roox iej^t i^ve einzige f&t*

forgniS. Sie ging olfo möglid^ft langfam bis gut !IRitte

ber S3rücle, mit ber einen §anb immer baS ©elänber

ftteifenb. 6ie badete je^t an nic^S anbeveS, als an bie

SuSfftl^ntng i^tes Sorl^abenS . .

.

3e$t mar niemanb auf bet ^rüdfe, unb aud^ tn bet

auf bie 3nfelbrücfe münbenbcn Strafe ber gifc^erbrüdfe

lieft {id^ in bev ^l^e niemanb blidfen. ^a hinten be«

^ megten {td^ mol^l einige fc^mavge ®efltolten. 9(ber bie

lüaren weit! ^ie Äinber fpielten, bie ^Jtau auf bem

^ol^n belümmerte fic^ nur um il^re ^äfd^e.
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^oi mx ber tedl^te Slugenblidl

&t Ki bit gufontmen tinb Beugte ben itopf

tmd^ uom. 3^1^ jammerte fo geroaltig, ba6 fie um
lOtUIüvlicd ben ^unb öffnete. ^QeS 3Iut btängte gum

{^ett. Gte beugte ben 5topf tiefer, ober fte fd^aubecte

lufaimnen uiib foubette.

!Rod^ntal8 Blicfte fte angftüoll unb in unfagBarer (Sx*

ugung um fic^. @§ roax niemanb in ber ^ä^e, nur ba§

aKgemetne ©eräufd^ bec (i(vo|ftabt utib bie Ivetten

fd^Yeteubeit Kiubevfttiittneit bmiigeti lu i^t.

2ßie um fid^ Wlni jujufprec^en, fagte fie leife: ,,3c^t!''

tlnb in bemfelben Slugenblicf überftieg fie in njal^n«

fttmtger ^affc baft niebtige ^elönbev ber Stü(!e unb fUli|te

fld^ lopfflbet in ben bunfCen f^Iu|.

©ie t)crna^m beutlid^ baS ^(atfc^en beS SBafferS unb

füllte f^aubemb beffen ilölte. 6ie ^övte aud^ einen

Xuffd^tei.

I^ttte jte felbft gefc^rteen?

2)a§ äÖQjfer brang gugleid^ in 9^2afc, 3Jlunb unb

Oliven unb oerurfac^te i^r peinigenbe ^fc^merbe beim

ältmen. UnwiQfürlid^ nuul^te fte einige genmltfante, yao^» #

petnbe ©tb^e, um ftc^ in bie §öl^e gu arbeiten. Äbet

aläbalb feierte i^r bie Hare Sefmnung jurücf, unb il^t

feftet älSille trat »ieberum in ben DoKen $efi^ feiner

aHad^i 6ie brüifte nun bie betben %nne feft an ben

SRumpf, baßte bie gäufte unb butfte ben Äopf. Tlxi

öu^erfter Slnfpannung i^rer SSBidendfraft ^ielt fie ftc^ fo,

0hwo^ eine unnennbare i[ngft fie peitfd^te unb bie p(b|«

(i<l^ in il^er 9[rbeit bel^inberte Sunge rieftge 9(nfirengungen

mad^te, um bai^ flüffige {^inbernid auä ben 3ltmungd<
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negen l^etou^utteiben. S)ad ^äl^e, eigeniotKtde iun%t

Seben ftr&uBte fx^, utib wiebentiit mang bte 0(er|(mb

flBer ben 2öitten bcr jum ©terben ©ntfd^loffenen. Un--

mUfürlid^ mad^te @rete groedmä^ige ^ercegungen, um
tmö^ oBen |u fommeti, unb einen SCngenblicf taudj^te t^v

ftof>f n»teber üBet bet irttBen SBafferflöd^e auf.

SBar fie nod) immer bei üoHer S3efmnung? 2öaren

eS n)itlUc^ fd[)retcttbe ©timmen unb laute 9iufe, bie fie

vom gegenüBerliegenben Ufer l^et vemal^m? 9Buvbe ba

cht IBoot loSgemad^t? Unb ptätfd^erte \M SEBoffer oom

häftigen (Sinfd)(aöen ber Sauber?

„mid) friegft bu nid^t!" backte @«ete.

Unb fte badete ftd^ biefe Sßovie genau in bem ^one,

mie fte fte auf bem @ptelpta|e gerufen l§atte, old Slane«

d^en Serfer fie erjagen raoUte.

Unb mit voller ^raft taud^te {ie nun ben ^opf tief

unter, fd^hig unb ftie( mit ben Seinen, um intern ©d^ie^en

in bie 2:;iefe mel^r ^^ad^brud^ geben, gurgelte e*

unb raufd^te eä um fte, eö fummte unb brummte. Unb

mit üBermenfd^Ud^er ^raft gruB fie bie 9{ägel il^rer %m%tx

m bie {^onbflftd^en ein, unb fd^lud^te itnb fd^norrte. €Sin

feuerroter Sid^tfc^ein umflog fte, unb bod; luar eö fo falt!

3e|t befiel fie ein entfe^lid^er, unbefc^reiBlid^er Sd^iüinbel.

@ie fanf unb fonl — 9iel tiefer oti bad Sett bed gluffedr

oiel tiefer. Unb mft^renb bed ^^d^end mnrbe il|r leidster,

bie furd)tbare Slngft war von i^r geroid^en, pe empfanb nur

no^l ein fanfteö SSerlangen nad^ unten, ^a unten flim*

merte es fo grfin, ^ vm fo fül^l ^a fpieUen bie itinber,

aud^ ^arted^en . . . S9ltarted^en . . . mie l^ieg fte bod^t

Unb bie Briefe, bie Briefe . .

,
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Unb ttmnevüid^ bammelte fte l^inüBev 311V Oetou^t»

lofigtcit.

^aä SBaffer §atte fid^ in i!)rcn Kleibern gefacft unb

fte in bie 2^iefe. @8 trieb fie nun gang langfam mit

ber 6tvöimm0. vei^ ftd^ ntd^t me|r unb fteäubie

ftd^ nic^t me^r gegen baft Umbringen b<K ffiafferS. 2)aS

junge Seben war Beftegt. —
S)ie ^au auf bem 6teinla]^n ^atte laut aufgefd^rieen,

als fie baS blonbe SRäbd^ «wt bet SvMe l^otte l^tnob«

fpringen feigen.

„ein Xlnglücf! ©d^nett, fd^neU, fd)nea! 3)aä ^oot

losi miH M iemonb evttänfenl ^(l^ntüi"

Ser eine ©d^iffet, bev auf ben l^avten, nNttmen Stets

nen fonft eingcfd^lafen roar, fprang jä^Iingä auf. ©in

anbetet tarn au§ bet Kajüte i^etauf. Unb im %i l^atte

ful^ eine ^to^e ^enge rnn Ufer gefammelt.

„^lUfytd mtd^ mitl" fd^tie em Untetofftsiet omn Ufer

§et. „3<^ taud^e gut."

@ine futd^tbare @negung ^atte ftc^ aUet bemad^tigt.

^unbette mt äRenfd^en auf einmal ba, man mu|ie

nid^i, mol^er fie aOfe gefommen toattn, an ber ^ebtiii^iSs

gtad;t, an ber SÖafferftra^e '^Slzm^ötin
,

auf ber Stüde

— übetaß, 3Jlänner, 9Beiber, Üinber, aüeö burd;einanbet.

^an fragte. S)er eine wollte ed gefeiten l^aben, ein

(mbetet aud^.

„®S roar ein 3]^annl"

„9^ein, eine grau!"

taud^t ber Stop^ aufl ©d^ned ho^V*^ 800t mar biSgemat^t. tDte Beiben @d^tffet fül^r^'

ten eg mit ftäftigen ©dalägen in bie ^iitte beS glufjed.
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^et 6olbat l^atte fid^ feiner Dbevfleibet entlebigt, feine

©tiefe! ouB^^eit utib ftanb an bet Spife beft SUi^,
ben Wiä auf baS SBaffet gerid^tet.

„^icr mu^ eä fein."

^äBeiiev unten!''

Stod^ ein |»aar Sbtbevfd^Uige.

„Sllfo l^ier?"

„^ö) benfe."

^er ©olbot fpTong tnd SSBoffer unb toud^te unter.

fKH bte Seuie, bte ftd( angefommelt Rotten unb beten

gragen unb 3(^n)a|en ein roirrcä; aUgemeineä ©eräufd)

l^etootgetufen l^atte, fc^raiegen wie auf Scfel^I. routbe

einen XugenbUd^ totenftUl. S)ann et^ob ftd^ bai» ^umme
unb Oefurte im neuem.

„S)a ift er rciebcr, aber allein
!"

^et @oIbat fd^namm an ben ^ol^n, l^ielt fid^ feft,

fd^i^fte tief ^em unb tul^ ftd^

^@te nni^ nod^ weitet unten fein, id^ ^abe ntd^ts gefeiten.''

Unb roieberum S^uberfd^läge, unb ber ^oud^er fc^oj

mit eineni ftäftigen 6to^ abermals in bie 2^iefe. äBo§(

fUmmette eS il^m not ben Slugen, ober er tonnte bod^

genügenb um ftd^ feigen, um aufS neue bte ^folgloftgfeit

feineö S3emü^enö ju erfennen. @r ^ielt ftd^ fo lange

unter SSßaffer n)ie möglid^ — nid^td )u finben. @t ftieg

mieber auf. (St mar etmoft erf<!^öf>ft unb mufte l&ngere

3ett oben MetBen.

„<Bk finb §u weit gefahren, ^ier ift fie nid^t."

^ad ^oot »anbte.

£)ie Seute am Ufer folgen off biefen Sorgfinsen mitii

fiebernber 6pannung.
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S)et ©olbat mod^te einen britten SSetfud^. Unb

ha fal^ ey etnmft feitm&rtd. Sr n&^ecie ftd^, er griff —
SJJenfd^cnl^aare. SBcrgeMid^ mtil^te er jtd^, ben fd^raercn

Körper padtn unb mit l^inaufgutragen. @t toar

|tt Wtoad^, ev nmftte evfi neue Sttäfit fammeln.

(Et ittttd^te wteber auf unb ev^äl^tie mit ftotfeitbem

Sltem, roaä er ba unten gefunben. ^cr jüngere ber

©c^iffer jog nun ebenfaHä feine Sadfc unb feine 6tiefel

oud unb fagte: l^elfe S^en."

IXnb ald bev ©olbat ftd^ hiebet genügenb gefräfttgt

füllte unb baS Äommanborcort gab: „S^^t!" fprang

aud^ ber 6d^iffer ind äBaffer unb tauc^^te gleichzeitig mit

il^m in bie Xiefe.

@ie faxten baiS 9Rjibd^en, ber eine an bie iSd^uItem,

ber anbere an bie Seine, unb l^oben nun mit

^•fponnung oUev i^rer Gräfte. Unb nun taud^ten fte mit

il^rer fd^n»eren traurigen ^ürbe über bem SStoffevfpiegd

auf. %ie ein Sturm (raufte es nim ben ttfem unb t>on

ber Srüdte.

@g machte nid^t geringe 6d^mierig!etten, ben regungS«

lofen, fd^meren i(örper in bas Soot gu fdMf^r bod einige«

mal gan} bebenflid^ üppte. ^it rol^er ^^auft mürbe ber

ilörper bcg fd;önen 3J2äbd)enS gepacft, gefd)obcn, gcjerrt

unb g^gen, als ob nie eine @eele in il^m gelebt ^ätte.

Sonn Vetterten bie beiben 9R&nner in boi» 8oat ^ie

SIttber fc^lugen mieber ein. Sie näherten fld^ bem Ufer.

^ie bicf)te SJlenfd^enroelle ba oben roäljte fid^ gleich* /

zeitig nach ber Seite l^iu, n)o bad Soot lanben mu^te.

Si^mifd^en maren auch ^Ixwä^ Sc^u^leute h^beige«

fommen, bie mit ^ü^^ Drbnung aufredet erhielten unb
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bie StnbY&ngenben futttctftauten. dtnev bev @<l^|(eute

mar fc^on doy)^ in voUm ^ToBe fta# ber n(^fleii

^oligeiraac^e geeilt unb tarn mit 3}iännern, bte ctne Xrag*

Ba^ve fd^lq>)>ten, faft in bemfelben ^ugenbUcfe an, in

bem boS IBDOt mit feiner traurigen £aft an bie $ol|»

treppe, bte %ut ^fnebrid^Sgrad^t l^inaufftil^rte, anftiefe. 3Äit

großen ©d^toierigfeiten würbe ber 5lörper bie fd^male

3^re))pe ^inoufgefd^leppt unb bort auf bie %XQ%hQifyct ge*

bettet.

SBter ÜJiänner trugen bie ©ntfeelte nad^ ber nic^t

toeit entfernten Sanitötdroad^e in ber ^rüberftra|e. @ine

ungel^re ÜRenfd^enmenge, bie immer mel^ onnmd^,

folgte. (Es mSfyctt geraume S^ii, bid fte burd^ baft ener«

gifd^e Eingreifen ber 6(^u^Ieute enblid[) jerftreut rourbc.

älber nod^ immer ftanben an ben (Icfen unb in ber ^M()e

ber fBk^ oereinselte ®ruf)|)en unb unterl^ielten ftd^ über

ben tlngtfidsfair.

^er amoefcnbe Slrjt ging fogleid^ anS 2öerf. (St

leitete mit @ntfd[>loffen^eit unb Sorftd^t bie SSerfuc^e ber

äBi^erbeiebung unb beteiligte fi(^ baron. ^ie UngliUf*

Kd^e mürbe entfleibet, an bie marme Suft gebrad^t unb

mit ein menig er[)5l)tem Äopf feitroärtö gebeugt Eingelegt,

^er ^rper mürbe (angfam ^in imb l^er gemanbt unb

bann mit ^toneff gerieben. Smmer mieber legte ber

älrjt fein Df)t laufc^enb auf bie Sruft, ober efi blieb

grauftg ftia.

(^rete {)atte ftc^ menig ver&nbert. 3^re mäd^tigen,

üppigen blonben ^aare l^atten gelbft unb umringelten

in nof[en Sträl^nen baS eble ©efid^t, ba§ eine leid^tbläus

lid^e gärbung angenommen l^atte unb gerobeju überirbifc^
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fd^bn oudfol^. ^tottitbemb unb erfd^ttttei^t hltdtt bet

junge ^t^t auf baS Stäbd^en, auf biefeit iwSlommen ge«

bilbetcn, reinen jungfräuUd^en ^örpev, auf biefc flaffifd)e

^2Bol^l9eftalt in bw ^ertlid^ften grifd^e. 3« weiter ber

3eige¥ bev 1% omnnifKte, ie gettngev bie ätudftd^t umtbe,

btefeS l^mlid^e Wiibdtien bem SeBen totcberjugeben, befto

trauriger lourbe ber junge Slrjt. ©eine dJel^ilfen waren

fd^on ermübet, fte waren von ber (^rfolgloftgfeit il^red

8q|tnnenfi ilBet^eugt. SIber bev leitenbeäti^t tDottte nid^t

iiad^Iaffen. Stunbeitlang SKeb er Bei bet 3!oien. 9t

twtjte, wie fid) gerabe Bei ©rtrunfenen baS Seben oft erft

nad^ fe^r langer Qtit wieber anütnbigt, unb er wollte

ni^i» unvetfufl^t loffen. St fd^ttfte aud^ tuK^ in einem

befteunbelen fttteten Slr^t in bet 9^ad^barfd^aft, Bei bem

er früEier Stffiftent geiuefen war, unb biefer fam aud^ in

DOtgetücfter ^Benbftunbe. ^uc^ bem alten ^i^te flößte

bie 6d^dnl^t bei äRäbd^S eine Befonbetft matme Xetl«

na^me ein, aud^ et BlieB nod^ lange Qtit mit bem jüngeren

gufammen. Unb erft in mitternäc^tlid^er 6tunbe tonnten

ei» bie ä)ilännet bet äBiffenfc^aft übet fid^ gemtnnen, ben

^b, bet ftd^ nun butd^ unttügli^e SRethnole «etBhibeie,

ju fonftatieren.

UeBer bie ^erfönlic^feit ber ^ntfeelten, bie nod^ in

betfelben 92a(|t nad^ bet SDlotgue gebtac^t mutbe, fonnte

ein Sn^eifel nid^ beftel^en. IBeim S)utd^fud^en i^tet

Äleiber l^atte man in einer 2^afd;e i^r ©ntlaffungSgeugniS

von ber ^aßborfer 2lnftalt, baä erft wenige Xage alt

mat, gefunben. Dhm^i ei» iwflionmien butd^nä|t mat,

xm bie Sd^rift bod^ nod^ beuitic^ leferlid^. CS lautete:
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„SKargorcte 2t^tn, geboren am 18. 3Jlai 1859

^in, tffc fett Um 26. mt^ b. 3. oCd Sterin tu

bet fUbtifd^en 3mn<m{)tt(t Befc^äftigt geroefen unb |(tt

[xö) burc^ i^rc pflichttreue, il^ren @ifer unb i^r tabcU

lofed ^l^alten unfere looHfte 3ufnebenl^eit enoosben.

Sie i>edft|t bie Sdtftott mit bem j^ti^en Slage auf

il^ eigenen Sdunfd^.

©tobtifd^e S^cnt^erpflegungäanftalt ju ^allborf bei

Berlin, ben 1. ©eptembet 1880. 2)ie ^tceftion.''

S)a baS nnttmo^Iui^ Xlter ber SeKfhiuhrbentt mit

ber 9^ngabe in bem 3^"9"iff^ übercinftimmte unb i^re

SBäfc^e au^erbem mit ben Initialen M. L. ge^eic^net

«Mir, biuffte bie ^[eftftettuttg ber Slbentüöt a(d enoiefen

ongemmtmen »etben. %M Sbve^bud^ ^ inbeffen fiSer

eine gamilie Sejjen feine Sluöfunft, baä ©inroo^nermelbe*

amt mar gefc^lofjen, unb fo mußten benn bie polizeilichen

Amtitteluiigett bid auf ben onbem WUx^tn veviagt loesben.
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bolf ^Sii^xUt vm ben galten ü6er ttntemegS

genoefen. Qk felBft l^atte ®veien am ^vgen nid^i

gefprodjen, unb bic ©rflärung, bie fic feiner 5!}iutter für

i^r frühes ^ufbrecjfen gegeben, Ijatte il)n nid)t beniljigt:

{te mUU i^xt Stmmoht unb i^v S^gnid aud SMbovf

Idolen unb nod^ ntaitd^evlet anbereS evlebigen. SlBer bai

brauchte boc^ nid^t in ber fiebenten 3}iorgenftunbe ge*

jc^e^en! fonnte eö ja faum gefdje^en . .

.

SIbolf WQX \if)v oetftimmt. (Sx mad^te fidj^ aUerl^aiib

®^n!en. SielTetd^t vm efi t^r bod^ (etb geroorbeit, ba^

fie i^m geftern i^r S^i^ott gegeben Ijatte. @r ijattz eä

ü^r ja beinol^e abgejtDungen. ^ieEeid^t wax fie auf» unb

baoongegongen — in bie weite äBelt, um nie miebersu«

fommen!

^a6 fie il^r geugnis oon ber Slnftalt Ijolen raolle,

bog mar unsmeifell^aft nur ein ä^ormanb; bad ^atte fie

gemt^ nur gefagt, um irgenb etmaft %u fagen, uieOeid^i

aud^, um il)n abfid^tlid^ auf eine falfd^e gäl^rle ju bringen.

5Da brausen max fie fic^erlic^ nic^t!

SCber mo mar fte? Unb mo fte finben in ber großen

€tabt, menn fte üSerl^aupt nod^ in Berlin mar?

2BörIer war übüig ratloö, unb auf bie teilnatjiuooUen

Stnbau« Vrme SDtSb^^eit. 24
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iJragcn feiner 2Jlutter gab er mürrtfc^en 33etd;eib. (Snb?

lid^ am 3J{ittag tomiH et ed l^iet in htx üeinen ©tube

nt^t ntel^ auSl^aUeti. (St ma^tt f\6) gum StttSge^en

bereit.

„Söol^in tüiaft bu gelten?'' fragte %xau Söörlw.

„^d) lüeife eS nidit! UeberaK! mid^ nur ge^en."

er auf ber Strafe war, machte er fic^ ilar, ba^

er eine Hnbifd^e 2^or^eit begebe. S(6et es bulbete i^n

nun einmal nid^t in ber martenben Untl^ättgfeit ba oben.

@r roufete nid^t, ob er rc(^t4 ober linfö ge^en fotttc.

äKögUd^enoeife »Kir fte Ui il^rer 3Kutter. (^r begab ftc^

mÜ^ ber SCcfer^roße ^frou Seffen.

$)ie %xau flagte 2öörler ifire liebe S^^ot. 3Son ©rcten

nm^te fte nid^tg, gar nid^td, {ie l^otte feine ^^nung,

vM bem SDläbd^en geworben »ar, ob ed überl^aupt

no^ IdSe! @eit einigen 9>{onaten l^atte fie allerbingS an

jebcm ?^ofi ganj geringfügige

6umme erhalten, mal^rfd^einlicjf von treten; fie xou^it

ei aber nid^i genau, benn ei xm lein SIbfenber ange»

geben. Son Julien unb ^ran^i mu^te fie jeben ®rofc^en

erbetteln! Unb bie l^erjlofen IRöbd^en lebten in (5auö

amb ^rau§! ^atte bai bie Butter an i^ren ßinbem

Mtbieni? Unb ®rete vm oucb nic^t beffer, fte nnir fogor

nod^ fd[)limmer, fte »erftecfte ftd^ obenein. Unb oK

bem irar ber Tlann txant — unheilbar, wie eö fd^ien —

,

unb ber @inmieter l^atte il^r geüinbtgt.

^0 Uagte grau Seffen unter S^rfinen, unb SBbrlet

n>ar frol^, ald er wieber auf ber 6tra|e war. @r ^atte
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f\ä) bic 2(brefjcn von Julien unb %xanii geben laffen.

SSietteid^t max ®rcte bei einer i§rer ©d^roeftern.

ding sunä(i^ft nad^ bev il^m be|eid^netett äSol^ntttig

SitlietiiS in bet ^toppenftra^e. Unten am (Eingänge etneft

neuen unb großen Kaufes l)\n% eine fd^roarje ©laätafel

mit ©olbbud;ftaben , bie bie Sluffd^rift trug: „^f^eue tl^ea*

tvatifd^e ^od^fd^uk. ^ireltOY diohtxi^ ^ntandfi/' Unb

im erften 6todf vm an ber 2^l^ür Itnfo biefelSe ^afel

angebracht, barunter eine 33ifitenfarte , mit Oblaten am

^ßfoften befeftigt, mit ben Sßorten : „^ulk Seffen, brama»

tifd^e Aünftlerin am Dftenbs^l^eatev/' S(uf be( redeten

@eite mol^nte, wie an bet 3^ttY Cefen n>ar, ein

OJuftat) ©^rife.

äBÖrlet mu^te giemlic^ lange matten, Bid er porge?

laffen mutbe. 3uKe, bie in einem langen, maSenben

@d(|(aftotf au« totem ^iix\^ majeftätifd^ tl^m entgegen«

raufc^te, empfing iEin junäd^ft mit froftiger ^erablaffung

mie einen läftigen ^ittfteHer, unb a(d et fld^ nad^ bem

SetUeib @tetend etfunbigte, fogot jitt|et^ ungnäbtg.

„3d^ l^aBe mit meiner f^mtlte üottftänbtg geBtod^en,"

fagte fie eifig, ,yunb id^ mei^ nid^t, u)ie 6ie bagu fommen,

fic^ getobe bei mit noc^ (Steten |u etlunbigen. @ie

ecifliett füt mid^ eBenfamenig, mie cdTe anbetn. ^ miS ^

twm ber ganjen 2öirtfd^aft nid)tö raiffen. ^d) l^abe mid^

gottlob burd^ meinen gteife unb mein Talent aud bet

^efettfd^aft l^etaui^geotbeitet unb |abe nid^t bie getingfle

Suft, mtebet mit il^ annuBänbeln.''

9BörIer, tjon biefer Unfreunblidifeit ganj beftürj^t,

ftotterte in {einet ^efangenl^eit einige SQBotte bet ^nt»

fd^ulbipng unb emf>fa^l {id^ Uniifd^.
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(Sä nat xf^ eigentltd^ bic Suft oergangen, nun noc§

Bei ber anbern ©d^raefter fein ^eil »erfud^en. Slber

bie Unrul^e übenoanb feine ^neipng, unb er nutd^te ftd^

auf ben SBeg tiad^ ber SRatf^afenftta^e.

Sei ^^anji löurbe er gar nid^t üorgelaffen. ^aä

^äulein l^atte Sefud^. ^ad gutmütige ^^äbd^en, baS i^m

bie ^l^üv geöffnet ^atte, medte i^m an, ba^ ev etioad

^d^weveS auf bem ^er^en ^atte, unb wox fveunblid^ tl^.

2lud) er fa^te SScrtraueu unb fragte, ob vielleicht gräulein

(^cete, bie <Bd)m\itx beiS gmuletn ^an^t, bagemejen fei,

eine gto^e ^ionbine.

„^amo^,** fagte ba« aÄäbd^en, „SrSuUin ®rete nnir

I)ier. 6ie ift aud; jiemlid^ lange bageSlieben, aber jejt

ift fic fd}on feit roenigfteng einer (5tunbe fort."

,,äBiffen @ie «ieaeic^t mol^in?"

„»ein."

,,Äönnten ©ie nid^t 3^r gräuleiu fragen? 2)enn eä

liegt mir fel^r t)ie( baran."

,,^er ^err ift freilid^ ba, aber warten @ie einen

SlugenMtdPf 34) ^ roentgften« »erfud^cn."

2Bbrler ging auf bem glur üor ber l^albgeöffneten

^^ür auf unb ab. ^fta^ lur^er ^tit erfd^ien bad 3J{äbd^en

n»ieber unb fa^: „3)aft gnabige ^ftulein wei^ eiS au(^

nid)t. ?fräulein ©rete l^at nid^t gefagt, rool^in fie ginge.

@ie n)ürbe aber toa^rfd^einlic^ n)ieber!ommen, meint

gnfibiged gfröulein.''

„^ann wJ^it %^ m^f)tx nod^ einmal bei 3^nen an«

fragen."

„53itte."

Wörter ging langfam bie Stiegen l^inab unb marf(gierte
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geraume 3^^^ ^^"^ ^flafter oor bem §aufe auf unb

nieber. Xann fc^lenberte er gebanfenloS md) bem (^en»

bormenmodte unb fe^te fid^ auf eine ^anl nol^e bem

G^iSetbenfmoI. (St glaubte, er l^aBe ftunbenlong ba ge«

»ortet, unb er bürfe fic^ nun mo\)l aufö neue na^ (treten

erlunbigen.

@v fel^vte nad^ bev ^arlgvafenjhale jjuvüc!. 2)ad

SRübd^en öffnete il^ni wiebev unb fagte: „f^räulein ®tete

ift nod) nid;t raieber ba!"

„2)anfe/' fagte äÖörler unb trat raieber rul^ig unb

icautig, mit juner, auf bie ^a|e. 2)ann fagte er fk^:

am ^be tft ®rete bod^ nac^ ^Uborf gefal^renl Hud^

ba wollte er fic fud)en. 2)er fel^r rcctte SSÖeg fd;recfte

i^n nic^t. ^it ber ^ferbeba^n lonnte er bodj) in einer

@tunbe bid fflnfoiertel @tunben brausen fein.

®r jubelte, als er »om Pförtner l^örtc, bag ^^räutetn

©rete rairfUd) in ber Slnftalt fei. 2lber feine Semü^ungen,

fie 5u ftnben, blieben nergeblid^e. @r traf fte nid^t mel^r.

Unb ein britteft 3Ral melbete er ft(^ in gtoniis äBol^nung

unb crl^tclt gum brtttcnmal benfelben unbefriebigenben

^efd^eib. ^nblid^ l^atte er benn, um auf anbere (^ebanlen

)tt tommen, einen Gelaunten aufgefud^t unb mit biefem

in einer ©onratermirtfd^aft gu !Rad^t gegejfen unb ein

©laä S3ier getrunfen. 3e^t erft fiel e§ i^m ein, ba^

bod^ eigentümlid^ raar, fid; nid^t t)orI)er in feiner eigenen

SBol^ming nad^ ®reten erlunbigt }u ^aben. ^er er l^atte

baS be|Hmmte ©efü^l, ba^ fte ntd^t ba fei, unb fein ®t*

fül^l töufc^te i^n nid)t. Sei feiner Slnfunft rcurbe i^m

aber tjon feiner 3J2utter bod^ eine Ueberrafd^ung bereitet,

bie i^ aufiS äu^erfte beforgt unb unrul^ig mad^te.
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„^aä ift ber ©d^lüffet ©rctenä 5lomtnobc/' fagte

bte Tluitex, „ber für bid) ahg^z^tbzn worben ift."

^o(f äBötlev liefe ftd^ SBovte toteberl^lcn, bereit

Sfain er nt(^t oerftel^en bititte.

„gür mid^? $Dcr Sd^tfiffel ©rctcnö 5^ommobe?

SB3a3 fod tc^ benn bamit? Sie fornme id^ baju?"

i,@r ift l^ier von einem ^ienftmann ab0ege(en »orben.^

,,fikim beim?*

„^or etwa einer ©tunbe."

„So^er 1^ benn ber 2)ienftmann? S)u l^afl i^n

bod^ gefragt?"

„^Rtttürltd^! 9luS ber ^opnirfcrftra^e. din %xd\xUxn

f)at ben ©d^lüffel bem 3)ienftTnann gegeben, er folle i§n

}u bir bringen unb fagen: er n>äre t^vöulein tretend

ftmmobe. ^er ^Dienfhnonn nuir ht^üi^lt"

„§aft bu bid^ nad^ bem gräulein crfunbtgt?"

„^ud^ baS! @rete xoax eS nid^t. @d voax ein junges

SRäbd^ mit braunen fymm, wn gemöl^nlid^er ©rbfee,

unb ®reie iß bod^ auffaffenb Bbnb unb auffaSfenb grofe."

„3n ber Äöpnidferftra^c?"

me^r wei^ id^ nid^t."

„2)ai» ift mir rätfel^aft/' fagte S(bi>(f. l^ätte bei*

nal^e Suft, nad^ ber itdpntdferftrafee in ge^en."

„^u bift nic^t red^t gefcfieit! 2öic rotllft bu je^t bei

nadjtfc^Iafenber ^tit einen ^ienftmann in ber ^bpnid^er«

ftrafee finbenl^

l^aft red)t, 9)tutter. 9(5er waS i^t man ntd^t

aEeS, wenn man nid^t roeife . . . rcaö man mad^en fott."

3mmer raieber betrad^tete SBörler fopffc^üttelnb ben

neinen @(|(üffe(. @r nmfete nid^t, mie er ftd^ otted baS
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liufttiiimcntcimen foKte. SDbet bad ä^erfd^winben ®x9kn»,

btefe etgentüntttd^e Senbung — affeS baS war itit«

l^cimltd^ unb traurig, unb ba§ ©cfül^t feiner DÖlligen dlaU

Xofigfeit unb D^tma^t betrübte if)n am tneiften. Sangfom

entnetbete er {i^ unb Begab ftd^ gur Stul^. @tunben

mx baS Sid^t gelöfd^t, ober ber 6d^Iaf flol^ il^n. (Sr

roäljte ftd^ unruhig in bem l^eifeen 33ett l^tn unb l^er, unb

fd^redlid^e ©eftoltungen feiner er^i^ten ^^antafie ängfttgten

cl^. (St war banlbor, bo^ bie 9lad^t enblid^ t>orttber

war. ^ber er trat mit tieffter 9liebergefd^lagenl^eii in ben

neuen ^ag.

„^äluiUx" fagie er, a(S er ber alten grau SB^ler

(eint Aoffee gegenüberfa^, ift gong gewif ein UngUld^

gefdjefjen. bin fidler."

„2Bie fannft bu nur fo etroaS fagen! @rete l^at

aSerlei ^eunbinnen. ®ie l^at ftd^ meUeid^t geftem m«
fäumt, ed ift fel^r fpät geworben, fte ift bageblieSen."

„^f^ein, HKutter, id^ bin meiner ©ad^e gcroife! @ä ift

ein Unglütf gefd^el^en, vzxla^ bid^ barauf! ^c^, n)enn

num'd nur wü^tel'' rief er in tieffter Srourigiteit aud.

@r l^tie ftd^ and ^enfter gefegt unb {iarrie burd^ bie

Blumentöpfe auf ben §of hinunter.

9iun war bie Qtxi gefommen, bafe er ftd) jum 2^age*

wer! bereit mad^te. (Sr ftanb im ISegriff, bad ^in^mer

lu t)er[affen, unb ^atte feine SRüfe mit ber Jloforbe fc^on

in ber $anb, al§ ber ^Briefträger i^m einen 33rief brad^te.

^aftig gerril er ben Umfd^lag. @r burd^flog bie S^^^^^

unb würbe noc^ bleid^er a(8 gewb^niid^. bi| bie

Saline feft ouf bie Unterlippe unb fe|te fid^ auf ben

näd^ften 6tul^t.
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Stau SS^örler, bie bog ^rü^ftüd e^en abgetragen l^atte,

tvot in biefem %u%vMxd ind d^tnmer.

„9^n/' fagte fic nil^ig, „eS wirb 8«*-*

,,^6) f)ah'^ \a gefagt/' brad^te ^bolf mü§fam l^en)or.

„OJrete ift tot!"

JXuL ®otted $etm toiSen!'' tief ^ftou SSörler ent«

fe^t. ^ie Aniee sittevten i^x, unb fte ^ielt ftd^ mit ^ü^e
am

„@et bi4 äRittterl ^Da ift nidj^tS mod^/ fogte

^te alte grau raanfte ^um 6tu]^l unb lie^ fid^ fd^irer

barauf fallen. 6ie fc^üttelte ben llopf unb fagte einmal

um bod anbeve ieife: ©ottl @ott im Gimmel i

SieBet Sott!"

2)ann trat ein langes, fe^r langes ©tittfc^roeigcn ein.

2)ie ällte fc^üttelte beftänbig ben ^opf. Slbolf raar ftumpf,

ftovt unb fteinent. dSnblidj» erl^ob et {td^ unb fu^t mit

ber ^onb fiBer bie Kugen, als oB et gefd^Iafen l^otte.

2)ann fagte er leife: „©el^ jur San!, 3Jiutter, unb fage,

ba^ 16) nxö)t fommen {ann. 6age, xoa& bu miUft.

toiU ü^teten fud^en."

„SlBet wie ift eS benn gefd^el^en?'' fragte %xm WMtx,

„(&^mt boc^."

„^^c^ mi^ ed felbft nid^t, Butter, unb id^ fann nid^t

flited^en. Sitte, gel^ im Sonl, ic^ gel^e aud( and. ^
wxU fte fud^cn."

Slbolf begab fid; §um ^olijeibureau feineö S^eoierS

unb fragte ben ^d^tmeifter, ob man oieSeid^t Kenntnis

oon einem UnglüdPftfaSe erhalten, ber ein gcäulein Seffen

betroffen ^abe. ^er ^ad^tmeifter fagte x^m, er möge
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$t<t^ nel^men, er toerbe telegrapl^ifcl^ beim ^^^tralbureau

anfragen.

S(bo(f ^ovd^te auf bad %ij^da beS eleiättfd^en S)Tü(ferS,

ber von bem Beamten in Bewegung gefegt nmtbe, atS

ob er eö Derftel^en fönne. Unb alö bie Slntroort gurücfj

{am unb ber fd^male ^ßopierftreifen mit fünften unb

^tvtd^en buvd^ ben 9(|>fHi¥at Uef, fd^lug tl^m baiS ^etj.

^a« ©c^Iu^geid^en fam. 3)er Beamte fd^nttt ben ©treifen

ab unb entzifferte fd^njerfäHig unb ftocfenb mit gleid^--

gültiget Stimme: „^ie £ei(l^e ber SDtogarete Seffen be«

ftnbet fid^ in ber SRorgue."

„3d; banfe/' fagte SBörler.

^er Beamte antmortete nid^t barauf, er l^otte bie

foeben eingegangenen ^elbef(|^etne )u bud^en. •

90>oIf nal^m eine SDrofd^fe unb ful^r nad^ bem fd^et«

Itd^en Crte. 6ö raar in ber ^l^at graufig in bem Heller,

in beffen grauem Sid^te auf einer von ^oljblijcfen ge^

tcagenen unb mit Spinnen nerfel^enen brettemen Unterlage

eine S^eil^e Don Seid^en lagen, ^ie Temperatur in bem

3ftaume mar erträglid^, aber ber ftarfe ©erud; ber lufts

rcinigenben c^emifd^en 3JZittel roirfte faft betäubenb.

m ^olf 9or @retenl» entfeelter ^üüt ftanb, fd^lud^e

et einigemal unb ^udfte fonoulfttoifd^. SDann mutbe et

von frampf^aften SBemegungen beö ticfftcn Sc^merjeö

burc^fd^üttert, meinte unbeholfen, fc^rectUc^ unb fc^luc^^te

l^eftig.

®t manbte fic^ enblid[i ab, nacf)bem et ftd^ einiger«

mo^en gefaxt l^atte, unb fprad) einen ber bienftf)abenben

Beamten an. (St etfunbigte fid^ nac^ ben ^örmlid^feiten,

bie 2u etlebigen maten. liefet gab i|m auf feine gtagen
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flaren 33efc^eib. 2BörIer banftc, roanbte nod^ einmal ben

^iid mö) treten unb verlief ben fütd^terlici^en ^oum.

Slfö er bie Stufen l^inoufgeftiegen um» unb fid^ tiad^

bem Bureau begeben wollte, ju bem tl^n ber Beamte ge«

wicfen ^atte, begegnete iljm eine jierlid^e elegante 3)ame,

gan5 in ^(j^vm^ geHeibet, in Begleitung eines Wlb^^M,

äBMer gtü|te (inÜfd^ unb rebete fU an: ,,SftAuliein

Swngi, erfparen 6ie jtd^ ben 3ln6Ii(f ! @te ift eö lüirflid^!

£affen<5ie mic^ nur für alleä Jorgen. beforge \d^on aUeä.''

„ä((i^, ^etv SS^dclei;/' fagte gron^i, bie il^n ie|t etft

erfonnte. ^ie S^tänen traten il^r in bie Sbtgen. ®te

blieb unfd)lüffig fte^en. SBörler rebete tl^r nod^ einmal ju:

«^(^rfparen 6ie jic^ ben ^nblidE, gräulein ^anji, icl|^ be^

forge aUed."

9)00 (etfe @efäl^( einet geroiffen Erbitterung, baft in

grangt junäd^ft aufgefeimt war, rourbe erftitft burc^ ben

maleren Sluäbrud" ber rü^renben unb tiefen 3^rauer, ber

in SQ^örlerd einfad^en SS^orten lag. @ie reid^te ü^m bie

$anb. Sds er bie $anb brüdfte, feud^teten fid^ feine

5lugen roieberum, fein 50fiunb oerjerrte ftc^ unb gab einen

leife wiufelnben ^on t>on ftd^. @r {d^lud^e nod^mold.

S)ann ermannte er ftd^.

,,Äonnnen ©te nur, gräulein, eS ift ja nid^t ntel^r gu

Reifen, ^d) gebe ^l^nen Befc^eib, xoam unb wo baä

Begtöbnid ftattfinbet/'

®r ging langfam bem XuSgange 3U, unb gron^i fd^lof

fid^ if)m an. 9ln ber 3^ür oeraBfd^iebete er fid^ ron il^r.

Srangi na^m mit i^rer S3egleiterin bie ^rofc^fe, bie t)or

ber ^l^ür bei» Sierar^neifd^ulgartend gewartet l^otte, unb

fu|r Üef ergriffen nad^ $aufe jurüd^.
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9Börlcr l^atte rcegcn ber 53eftattung ütele gefd^äftlic^e t

<Sac^en erlebigen unb ©d^rcterigleiten, bie ftd^ bev (Sr^

füKung bed ie|ien SBunfd^ed ^vetenlS enigegenfieKteti, su

l^ffintf^fen. Son ber ^imr^netfc^ule ful^r er bfreft

ber ^aCfborfer 2XnftaU unb l^änbigte ben 33rief ^oftor

^öbltng ein. ^uc^ ber S)4)ltor roar von bem jä^en unb

erfd^üttertiben (Snbe bed guten, (eBeni^frtfd^en 9)iläb(^eni»

tief ergriffen. ®r oerfptad^ 5lbolf, ftd^ mit bem ^treftör

bafür oerroenben, ba^ ©retenö Söunfd^, auf bem grieb^

^ofe ber S(nftait fDaHborf beerbigt werben, erfüllt

werben lihtne.

„^r otte Unfoften fommc idj fd^on auf," waren bie

legten 2öorte äöörlerS geroefen. ®ann l^atte er fid^ t)ers

obfci^iebet, nnir nac^ J^oufe lurütfgefe^rt unb l^atte fid^,

Don ben Xnftrengungen ilBerwältigt, auf fem S3ett ge«

worfen, too er ba(b in tiefen 6(i^laf oerfunfen roar.
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er geftrige Bomda^ roax auf 3Äal^lborff ein %a% bcr

oottften t^eube geroefen. ^te Verlobung ^wifd^en

^inta uiib $vuiu> xoax im engften Greife gefeiert »otbeit.

9(u^er ben SD^itgliebem ber S^mUte, benen bte Betben

alten gräuleinä gel^örten unb 3Jltnna gerechnet tourbe,

i^otten nur einige ber intimften ^eunbe, bte jur :^agb

gdCommen waren unb il^te Slbreife wegen bet gomiUen«

feter tnn einen £ag Derfd^oBen l^atten, fowie ber gbrfter

2)amm(er unb ber DSerinfpeftor an bem ^eftma^Ie texU

genommen. @ö ^errfc^te allgemeine unb ungetrübte greube.

Me äBelt fanb, ba| bie jungen iSeute n»ie füreittonber

gefd^affen nmren. 2)ie (etben, 9tegine tmb ^Brutto, nmren

in tieffter Seele glürflid;, unb bie ßUern freuten fic^ beä

©lüdES ii^rer »^inber. S^egine mar im 3uber il^reö §erj^en§

rfll^enb unbel^olfen, n»ie beraufd^t, unb in il^rer ©eligleit

fo iDtberftttnbStmfäl^ig unb wetd^, ba^ fte bie ®r&ftn ntd^t

anfeilen fonnte, ol^ne ba^ i^r bie ^l^ränen in bie Slugen

traten. Sie tQU^te fic^ in i^rem Q^IM nod^ gar nid^t

3ttred^t|uftnben. @ie tiermod^te boi» ©efd^e^ene faum

faf(cn, faum gu glauben, aber es war wtrflidj bie munber*

t)oIIe ^Ißa^rl^eit: er liebte fie, unb t>ox @ott uttb ben

^Renfd^en burfte ße balb bie 6eine feitt.
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„Qx foK es nie Bereuen bad wax bad einzige, n>ad

fle in il^rcm wonnigen Taumel jid; gelobte, — ein l^ei--

Ugeö ©elübbe oor i^rem ©eroiffen, baö fie treulid) l^alten

n^oEte Btd in ben ioh unb l^olten oud^ bie Uraft befa^.

Btmo l^aite Don @ellnt| in einer übermütigen

2ßenbung feine 33erlo6ung mit S^eginen mitgeteilt, bic

3uftimmung ber ÜJluttet mit ^ed^t als {elbftt>etftänblid^

vonmSfelenb. Unb (Slaubine war oom alten ®rafen ein«

geloben worben, fo balb wk möglid^ nad; !02a^lborff

fommen. „§ier ift eä bef;aglid;er, als in bem l^ei^en

S5erKn," l^attc ber @raf bepefd^iert unb bamit alle um
erl^eblid^en ^rmfragen befeitigt. SSon ^kubinen wan
benn aud^ brei ©tunben barauf eine übcrfd^injenglid^

jubelnbe ^epcfd^e eingetroffen, in ber fie il^re Slnfunft

in ^al^lborff für bie ÜAitte ber SBod^e in ftd^ere Sludftc^t

fteSte. ttnb von ®eB|arb, ber eBenfaEd Benod^rid^gt

tvax, traf im Saufe beö 9kd[)mitta9S ein fe^r freubigeä

©lüd^TOunfd^telegramm ein.

anbem äJ^orgen, am ^^ontag, erfd^ten ^ruho

am ^ül^ftüdPiStifd^ mit einem ©eftd^te, mie eS ftd^ für

einen jungen ^Bräutigam fd^led)t eignete, ^r voax gang

Krftört. ^iegine fal) i^n betroffen an.

„3d^ i^ätte eigentlid^ £uft/' Begann Sruno, nad^bem er

ben ÜRorgengru^ mit ben ©einigen getaufd^t l^atte, ^nad^

©erlin l^inüberjufal^ren. @rften§ glaube id^, bafe eö fd;ids

Iid;er roäre, menn id^ beine 3JJutter abl^olte unb l^ierl^er

Begleitete, unb bann . • <Sr mad^te eine ^ui^e $aufe.

„^(^ l^aBe eBen einen ganj merfroürbigen Srief von

©retd)en i^effen befommen, einen Srief, ber mic^ tief bes

unrul^igt. 34 .^^^i ^ ba^u fagen foU. SSer«
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ftel^ft btt il^n? ... j^onbelt ftd^ ittn bai» junge SD^ab«

d^cn/' fügte er, ju feiner üWutter fid^ menbenb, erlöutemb

^inju, „bas burd^ meine SSermittelung in ba§ §auä ber

Srou O0n 6eKnit gelommen ift unb längere Seit ba

SttgeBva(|t lat."

„21^ fo," fagte bic ©räfin, bie ftd^ nun für bie Unter«

l^altung ber jungen iSeute lebl^after }U interejfieren anfing,

„^un, mag fc(ireibt fte benn?''

Mo f^M:

,§od)t)ere]|rter .gcrr unb ©önner! iBergeben 6ie

mir, menn iö) 6ie mit biefen S^xkn an mid^ erinnere.

Mtt td^ lonn nid^t von fd^etben, o^ne S^nen nod^

einmal mi ttefftem bergen bonfen fflt oSeS Oute^

baS ©ie mir getrau l^aben. Unb (Sie l^aben mir nur

®ute§ geti^an. ^iS ju meinem legten ^temjuge n)erbe

id^ Sl^ev gebenfen. 3n innigfter ^evel^ng nnb ^an(«

Barfeit Margarete Seffent

^aö ber 33rief unb fein 2öort rceiter."

„^^iun," marf bie ©räpn ein, „rcaä foß fie benn noä)

m^x fagen? 6ie nimmt eben älbfc^ieb von biv unb in

einer Seife, bie mir gefäUt, n>ie ein bonOareiS gutei»

2Käbd}en."

„^erü^rt bid^ ber %on nid^t eigentümlid^ traurig?''

fragte ^runo feine S^roui „tM ifi fein ge»d|nltd^

Slbfc^ieb/'

SRegine ^atte ben $rief auS ^runoä ^anb genommen

unb il^n nod^mafö.

„(S^ iffc eben ein SVbfd^i^ unb ein trauriger SUifd^iäi,

weiter fann id) nid^tö borin finben," bemerfte ber Srof,

ber ber ^uffajjung feiner ^au beipflid^tete.
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^©te fenncn eben boS junge 9Käbd)cn nic^t, vok mix fte

fennen. @ä ift (treten öeroife fel^r fd^rocr geroorben, biefe

feilen an Smino )u vierten, ^ätte fte einfad^ ^eiplin

Derloffen, um anbecj^wo tfyc (SK&d lu fud^en, fo l^ätte fte

anberö gefeinrieben. 3^^^ Begreife S3runoä Söeforgniffe ooU»

tommen unb teile jtc."

„fitm, ma» gloubft bu benn?" fragte bie Q^väftn

Slegtnen.

Dlegine j^ögerte. „3cf) roage eS faum fagcn. Qd^

fürd^te ©d^lintmeä/' fe^te fie fei)r ernft unb ergriffen i^inju.

„^i 6d^ltntmfte fogar/' beftödte ^rtrno mit bem»

felien traurigen SCudbrmf.

„Tlan foll nicma(§ ba§ Sd)ltmmftc Befürd^ten/' ent«

gegnete ber ©raf. „2lBer jebcnfallö finbe id) eS in ber

Orbmtng, hai bu ttad^ Serlin gel^fk, um und beine @d^mieger<

moma ^ujufül^ren. Unb ba td^ bte junge ^me, megen

ber i^r eud) 6orc\en mac^t, rocnn audi nur flüd)tig fennen

gelernt ^abe, fo Begreife id^ fe^r roo^l, bafe eud^ bereu

©efdjiidE nid^t gleid^giUtig ift, unb ba| bu bid^ in IBerlin

nad^ il^r urntj^uft."

„2)aö arme 3}läbd^en!" flüfterte 3kgine, unb il^re

^ugen füllten ftd^ mit ^l^rönen. ,,Unb mit ftnb i^r

oielen S)anl fd^ulbig/ fügte fie i^in^. oerbanfe

%^ mein ganzes ©lüd^, benn burd^ [ic Ijoben mir und

fennen gelernt."

„^a, bad arme ilRäbd^en!'' mieberl^olte Sruno, faltete

ben IBrief nufammen unb ftedfte il^n in feine IBrufttafd^e.

„^nn, nun!" rief ber ©raf in einem ^one, bem er

einen luftigeren ^udbrud^ ^u geben bemüi^t mar. „^^v
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tl^ut ja gevabe fo^ als oh baS ^^limm^t nx^t b(o|

Bcfürd^tetet, fonbern fd;on lüü^tet. Söartct borf) ab. ,Ne

sis miser ante tempus,' fagt, glaube id^, <Seneca, unb

id^ ^obe bie Kenten) in einen beutfd^en S^leimfpntd^ gebvacfit:

©et niemals ivauvig vot bet ^{It, .

SBart ab, big cg gefd^e^en ift!"

^ie ^emül^ungen beg trafen, ber Hntembung eine

l^eitevere SQSenbung geben, blieben junäd^ft ttx%M^,

SBftl^tenb bet SRorgenftunben blieben bie beiben jungen

2cute in gebrücfter unb niebergefdjlagener ©timmung. Slber

ba§ ©lücf ift egoiftifc^. 2)ie jungen §erjen beburften

bet ghceube, unb bie <5onne x^M ®ltt<!d burc^^bcad^ bie

fd^nmrse Sßolfe, färbte fie in immer lid^eren unb roftgeren

fjarben unb fog fie fd^liefelid^ ganj auf. Slllmä^Iid^

n>urben bie beiben lieber fo l^eiter unb vergnügt rote nur

je, unb fte gaben fd^liellid^ ben (Sltevn ted^t: fie l^otten

fid^ gen)t^ unnü^e borgen gemad^t. 3Cber bei bet Steife

nad) S3erlin blieb e§ tio^bem. S^benfalfö roar eö rid^tig,

ba^ ^runo feine @d^tegetmuttet abl^olte.

Stegine unb- bet (Btaf begleiteten il^n no(^ an bem«

felben Slbenb jur S3al^n, unb nad^ ^erglid^fter SBeraBfd^tebung

unb bem roteberl^olten feften )8erfprec^en, ba^ er l^öc^ftenö

^n»ei, brei Xage fem bleiben werbe, bani|>fte 3runo, bet

fid^ nod^ lange aulS bem (Sou|)6fenftet bog unb no(( immet

in ber matten S3eleud^tung be§ S3a^nl^ofeg ein roeifeeS

^uc^ n)el^en fal^, in bie 9^ad)t l)inein, ber ^auptftabt ^u.

^ann mad^te et ed fid^ in feinem (&oup^ be(tuem, legte

ftd^ in eine ^e, ftredfte bie %ixic aus, badete fel^t niel

an iKeginen unb aud; ein flein menig an Öreten unb

f(|)lief feft ein. @r erwachte erft lurg oor Berlin.
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S3cim grül^ftü(fSfaffee im Raiferl^of (aö er in ber

SWorgcnjcitung folgcnbe ^btij:

„(Sin blül^enbed jjutiged SRäbd^eti omt ungeiodl^nKcl^er

e6)'6xif)tit, WlaxQaxüt 2., I^at intern Seben am ©mtntag

5^ad)mittag burc^ einen Sprung Don ber

in bic ©pree ein @nbe gemad^t. Dlbgleic^ fie fe^r balb

tiad^ Dottbvod^tev S^^at aufgefifd^t nmvbe, Hieben bod^

alfe SßtebetBeleBungSDerfud^e vergeBIid^. ^r bte Wottoe,

bte ba§ 5[Räbd)en ber unfeligen ^(jat üeranla^t l^aben,

fcl^lt jeber ^n^olt. 2)a in ber gamilie ein gall von

SBo^finti Dovliegt, utib fte felbft in il^tev legten 6ie(<

Inn^ einen {^g unfiBenmnMtd^et ^d^wemtut ge«

jeigt ^at, fo ift anjunel^men, ba^ bie Ung(ücflid)e in

einem Anfalle von @eiftedftdtung ben oerjroeifelten Sd^ritt

^etl^an ^at ^ie Seid^e ift na(( ber ^Dtorgue in ber

fdntglid^en SCnatomte gebrad^t roorben."

2;iefBen)egt legte S3runo baS S3latt beifeite, ^r ging

einigemal im Binimer brütenb auf unb ob, bann redfte

er ftd^, nal^ feinen {^ut unb begab fidji gerobeSmegS nad^

bem im ©arten ber Xierarjneifc^ule gelegenen SJnatomies

gebäube. SRac^bem er bort $Rüdffprad)e mit bem Beamten

genommen l^atte, ful^r er nad^ ^aUborf l^inaui». @r traf

mit bem 5Direftor unb 3)oftor 9R5bling Sereinbarungen, bte

bte nic^t unerl^eblid^cn ©d^roierigfeiten, meldte bie STrmen«

beputation gegen ba§ Segräbniö auf bem Ji^ieb^ofe ber

^nftaU SU 2)attborf erl^pben l^te, auft bem äBege räumten.

^9 Begräbnis fonnte nun jur feftgefe^ten @tunbe, um
ad^t Ul^r am anbern ^lorgcn, ftattfinben.

^en ^^ac^mittag oerbrad^te ^runo mit ^au von 6eir«

ni|, auf bie (tretend %oh ^vm oud^ einen tiefen ^in*
Sinbait, Verne VtSb^m. 25
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brutf mad^tc, bic c§ aber jc^t für il^re ?PfIid)t l^ielt, bie

SSerftimmung il^reS (^d^iotec^erfol^neg, bie in biefen etften

utib fd^ihtfieii 3^en bev ^au^eit buvd^ nid^ti» geredet»

fetttgt tüetben fonntC; Befeitigen, unb boi gelang i^v

aud^ {o jtemUd^.

^runo fprad^ im iBoufe bed ^benbiS auf eine l^albe

Stunbe im lUub oov, um feine alten ^eunbe mieber«

unfeinen, unb würbe auf baS freunblid^fte von allen k«

gtüfet. @r fa^ bcn Spielern ju, ol^ne ftc^ an bereu 6piel

)u beteiligen, meil er, mie er fagte, fein @eU> l^e. 3^
feinet großen UeBenafd^ung oemal^m er, ba| ber !Ketne

S3ö{füiD gu feinem SSater nac^ Hamburg gereift fei unb

wa^rfd^einlic^ übet ben D^ean gelten werbe.

Qx fe^rte fd^on um SRittemod^t feinem ^otel

^urücf , ba er am anbetn HRorgen frül^ auf bem Soften

fein mu^te. %ixx fteben U^r ^atte er fid^ einen ^agen

befteUt.
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Bn ber 3taä)t Fiattc cS fid^ mtxtliä) abgefüllt. ®er

, .^»immer l^attc pd^ belogen, unb ein ftarfcr 2Binb auä

beut Dfteti l^te Säulen von 6tauB oufgemitbelt Stber

bet 9legen, nad^ bem alTeS led^s^e, Ite^ nod^ tmmet auf

ft(^ mrtcn. %u6) jc^t, mäl^renb Snino in einem leidsten

^ietSwagen nad^ ^attborf l^inaudful^r, in ber f(ül^eii

©tuiibe beft Si^enS, n>ar eft gtemlid^ f¥if($, ober gvou,

fel^t winbig unb fkubtg.

3n ber 2eid^cn^atte, bem cmften mit bem ilreuj ge:

fy^n Sad^einbau am Eingang bed ilivd^^ofd, i^attett

fld^ oo¥ bm mit bem Sol^viud^e B^bedften emfoc^eti BiStgen

l^öljemen ©arge bie wenigen Seibtragenben oerfammelt.

f^au Neffen meinte fo l^eftig unb gab fo laute flagenbe

2:öne oon fkl^, ba^ S^i^ bie tohtlx^ tief ergriffen

nNir, i^r lurounte: ^^Slber ÜRutter, nimm bid| bod^ §u<

fammen." 5lbolf 2Sörler mar totenblaß. @S machte ben

©inbrudf, als ob er in ben legten brei ^agen noc^

mefentlid^ abgemagert fei. (^r UiäU gebanlenlod wv ftd^

l^in unb fd^ien ftd^ um bie Umgebung ntd^t ^u (ftmmem.

5llma ftatte ftd^ t)on ben übrigen, bie fie menig ober

gar nic^t fannte, getrennt. 6te ^atte oon bem Unglüd^ds

faICe fd^im am Sonntag Slbenb ftenntnid burd^ einen
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®aft zt^alten unb nici^i baran gegioeifelt, ba^ bie Un*

cßält^t t^re ^reunbin ©tele fei. KBet ba9 Sofol toor

DoIIbefe^t, unb ber SSirt, ber für fcntimentale 3ftegungen

mx geiringed SSerftänbniS befa^, l^atte il^r nid^t geftottet,

baSfelbe su oevlaffen. @o l^atte fte benti evffc im Saufe

beS Montags bad ÜRäl^ere in ©tfal^rung gebrad^t. SHma

fol^ übernäd^tig unb fe^r angegriffen auS. ©ie bi& auf

il^r ^fd^entud^ unb fdjflud^te.

Su ber (iu^erften ^nfdd^l^eit, ja 9(ermltd^fett btefei^

Segräbniffeä bttbetcn bie brei pradjtDoUen großen dränge

aud weisen dio\cn, bie auf ben €arg gelegt inaren, einen

eigentümlid^en ©egenfa^. @te fomen vma (trafen Bruno,

Dim t^nit^i unb pulten. SRit bem fd^önen Kranke l^atte

Sulie fid^ für aüeö anbere abgefunben. S^anji l^atte

ii^re ©d^roefter geftern feit langer Qzii jum erftenmal in

ber jtof»penftrafte miebergefel^en unb Julien aufgeforbert,

bem Begräbnis bei^utno^nen; ober l^uRe l^atte geont«

rcortet: „So etraas madje td^ nie mit. ^d) trauere im

^er^en." SBoju aud^ biefe Aufregung? Sie l^atte je^t

täglid^ onftrengenbe groben unb am näd^ften <Sonnabenb

eine neue 9!oVe.

2(u§er ben ©enannten tuaren in ber traurigen ^atte

nur noc^ Beamte ber ^nftalt unb aud^ einige £etd^t$

franfe, bie in ben ^anbleiftungen mit l^erong^ogen merben

fonnten.

!0?it ber $ün!tlict)!eit bes Solbaten trat ©raf Bruno

@d^lag od^t Ul^r in bie $alle ein. S)ad ^rfd^einen beS

grojien, fd^Ianfen, Domel^men jjungen SDlonneS erregte Suf«

feigen, ^ie 3)Iutter ftö^nte, tüä^renb fie il^n mufternb

prüfte, noc^ lauter ald ^uoor. @r ging auf ^an^i ^u
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utib veid^te x^t bie $aiib. %tm^i ntad^te gro^e älugen.

Sit Bcgtiff m6)t, was bcn ©rafcn brutto von ^aggcts

2)ia^lborff reranlafjcn fonntc, il^rcr 6d^njcftcr bie Ic^tc

ßl^Te pi enoeifeiu @ie bonfte emft unb verlegen, ^it

einet tetd^ten Bewegung bei itof»feiS gYft^te ev bie

unBefannte 2Ruttcr, bie mit fdjmerf^lirfiem 6cufjcr bcn

®ru^ Beanttrortete. ^uc^ ^Ima nicfte er ju, nac^bem er

fte eviannt ^atte.

^9Ber t{l ber j^ecrt^ fragte unter i^ren Zl^ränen mit

ganj leifer ©timme grau Scffcn i^re 5tod)tcr.

„©raf BaggersSIJal^lborff," antraortetc biefe.

fo/ enoiberte bie äRutter unb fc^luc^j^e l^eftig.

„§at er benn ®reten gcfannt?" fragte %xanil

„@r l)at i^x ja aKeö gegeben, er l^at fie ja auöbilben

laffen/' fd^lud^^te bie Butter, beren ^^cung burc^ biefe

Erinnerung no<i^ me^r gefieigert würbe.

„60, fo/' flüfterte longfam unb na<l^ben!H^ %tanii.

^tcfe plöftltd^c Cffenbarimg entfrembete fic einen ^ilugens

Uid il^rer Trauer, ^lad^ einigen ©efunben fagte fie, von

ber SBefiwgnid, ba^ irgenb eine Xaftloftgfeit norfomnten

mbd^te, ju i^rer 9)>hitter gemanbt: „'Xf)n wir ben ®e»

fatten unb rebe bcn ©rafen nidjt an, e§ fcfjicft fid^ nid^t."

^ann bUcfte fie n>ieber vor fic^ ^in, unb bie Butter

weinte.

(Sin dJefü^I finftcrer (^Bttterung l^atte ftd) im erflen

Slugenblicfe Slbolfö Bemächtigt, alö er bie fc^öne jugenbs

Ud^e (^c^einung beö (trafen ttUidi l^otte. ^Ber biefe

unfreunblic^ Siegung mfi^rte ntd^t lange. ber l^od^^

ragenben 2Bol^(gefta(t beS rorner}men §errn blidte er mit

einer ^mpfinbung unwiUfüriid^en ^efpefteä auf, unb o^ne
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es 3tt woUm, oergUd^ er ftd^ felbft mit jenem. ^ Um
^ mn ti^ fömmetft<l^ev utib fd^moISvftflt^er wt als

fonft. ©ein abgebürftcter, abgetragener fd^roarjcr $Rocf fafe

fd^lottemb auf bem bürftigen Äörper; er ernannte jum

evftenmal bie ^ä^lid^feit feiner fd^meien betben @tiefel.

ttnb et muftette ben Qkafen oufS neue t»om @4etieC Bis

gur 6ol^Ie. 3)a3 roar ber ?D?ann, ben ©rete geliebt

i^atte! Unb feinet^alben l^atte fie ben ^ob gefud^t unb

gefunbenl Slbolf äBihrler nnit ber einzige, ber bie ooKe

SBa^rl^ett fül^Ite, unb je^t, ba er ben Srofen gefeiten,

fonnte er alleg begreifen! ^er 6d;merj xm ben ^ob

tretend l^atte ben armen ^bolf fo burd^tDü^lt, fo ers

f(|üttert unb meid^ gemad^t, ba| er beS Mftioen @m«

pftnbenS beS ^affeS in biefem SCugenHitfe nid^t fä^ig mar.

®r fal^ in S3runo nic^t ben glüdflic^en 9Zebcnbu§ler , er

fo^ .in i^m nur ben ^ann, ben ®rete geliebt E)atte,

unb um il^ Siebe miEen vergab er il^m. (&t mar

oerfö^nt.

Söenige 3Jiinuten fpäter erfd^ienen ber $rebiger, ber

Sireftor ber ätnftolt, "SbolUn Abling unb einige onbere •

Xer^ie. 8)er @eapmdrbertn nmrbe (ier bie d^füid^e

SeftQttung nid^t üerfogt. ^er ©eiftlid^e trat an bie

l^a^re unb fprad^ ein fur^es @ebet, bad, an bie ^o^»

i^er^ige Erbitte beS @r(5ferS am Ureu^ftamm fid^ an«

le^enb^ mit ben SBorten Begann: „^f^t mtrb «ergeben

werben, benn pe raupte nid^t, roaS fie t§at."

6e^ä SJiänner f;oben bie Saläre unb trugen ben ©arg

aus ber ^^e nad^ bem laum l^unbert @c^ritt entfernten

9egrftBniSpIa|e.

^er Keine 3^9 folgte.
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©8 rockte ein l^eftiger, trocfencr äßinb, ber mäd^tigc

^iaubmlUn aufpeitf(6te isnb bie %tä%tx otg beläfUgte.

SRtt DOtgeBeugtem OBecfdTper, ben Aopf etwai» budenb

unb btc Slugen jufammenfncifenb, folgten bie Seibtragen«

bcn bcm Sarge, ^er Gimmel raar freubloö tief grau,

wie mit ©adtud^ l^egogen, unb bie i^vm^tn tiefem, bie

üBet bte ÜRouet auf ben Attti^l^of l^etüBevragten, niiften

fd)n)ermütig, unb unten auf ber fanbigen ^lHö^t wirbelte

bev 6taub.

S)er (^eifUid^e, beffen Xalav Boufd^ig im SBinbe l^in

unb ^er flatterte, fprad^ boS Satenmfer. ^er 6atg

tt)urbe in bie ©rube gefenft. ^ann ein ftille§ ©eBet,

einige ^anbooE ixoäzmx fihmiger @rbe, bie von ben

Umfte^enben auf bie fd^mai^en 8vetter gefteeut muvben,

louteiS ©d^lud^jen ber flauen, feud^te Slugen bev WUtmm
— unb eä war vorüber.

^ev XotengtöBev unb ein Rtanttt, ber oli^ ®e<

l^Ufe biente, ^e|en il^re ^ippm in ben neben bem

©rabe oufgeraorfenen (Sanbl^üget unb beeilten fid^ mit

i^rer Slrbeit, bie ©rube ju füllen, benn baö Söetter mar

mibemärtig, unb fte mußten viel 6tauB fd^Iutfen. ^ie

ilBrtgen moren langfam 4tmge!el^ri

2Im ©itter be8 Äird^l^ofS brürfte 33runo %xan^\ nod^

mal§ mit SQSämte bie $anb unb grüßte bie übrigen,

^olf Wkkt trat an il^n l^eran unb retd^te il^m bie

Sted^.

„6ie oerjei^en," fagte er.

S5runo fc^lug ein.

„3d^ banfe Sl^en/ fagte SBBrler.

9ntno lüftete nod^ einmal gtft|etib ben ^ut unb
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ging bann fdjneEeren ©d^rittä mit bcm 3)ire!tor bem

^udgang ^u. ^or bent $auptge6äube oetabfc^iebete ev

ft4 utib Beftteg feinen SBogen, bev bott qimaxttt l^atie.

SBenige SJlinutcn nad^, neun U^r war er roicbcr im

%tm £e{fen, bec Sinmsi ben 9m tetd^te, l^tie ben

Softov Sl^dbKng angefprod^en.

„könnte \6) benn meinen !D^ann nid^t fprcd^en?" §atte

fie unter bcftänbigcm Sc^luc^gen gefragt.

„^Bkm @ie ei» butd^aud n»ünf4)en, gewi^. 9hts id^

ntöd^te S^^n^n bod^ nid^t baju taten, ffiit ftnb gav nt^
mit il^m aufrieben. (Sd n)ürbe 6ie nur no^ mel^r auf-

regen."

,r$aben @ie ed il^m benn gefagt?'' fcogte grau Seffen,

tnbem fle mit einet Semegung bed Aopfeg nad^ hinten

beutete, ber ^egräbnidftätte, bie fie eben t^erlajfen

litten.

„iH w9xt btttd^aui» übetßüffig gewefen/' gab bet äbst

^nt SCntwoti „Neffen mütbe e9 bo($ nid^ mel^t oet«

fte^en."

^au 2effen mad^te n>iebetum eine $aufe unb fc^lud^^te.

Skmn fagte fle nod^ immet unter ^l^tonen: ,,Unb wegen

bet Aommobe?''

,,$err ^örler roirb fie je^t mitnel^men unb ju 3§nen

Waffen.«

gtot^i ful^t il^te SRuttet nad^ bet 9Uetßta|e unb

fagte il^r cor ber ^^ür ^Sluf SBieberfel^en''. SBon ba ht*

gab fie fic^ nad^ ^au(e.

SBötlet l^te nm^ in bet Slnftolt ^u tl^un. (St l^atte

{td^ beiSwegen bei bem S)tte!tot feinet Sanf entfd^ulbigen

L^iy -i^uu Ly Google



— 898 —

laffen, ba| et l^ettie ev|l |tt Wittag in feinen 2)ien|it

tveien fönne. 0^ wat iiIS otbentlid^ev Seamtev tedjt^eitig

jur (Stelle.

äJiit bem älSenbjuge füllten %xau von @eEnt^ unb

9nmo nofl^ 9)^lbo¥ff. Q^lMli^t %a%t ftonben il^en

Beoot.

3m Saufe beä Dk^ittagä voav aii6) ber Sanbl^ügel

fiBev ®retend (^toBe oovfd^viftSmälig gefdj^ic^tet, in bet«

felSen Oveite ttnb Sänge, nie aKe anbevn. Stn^etlen #

lagen jroar nod^ bie brei fd^önen dränge barauf, aBer

fd)on je^t l^atten beten Blüten unb Blumen bie ^üm
unb bev ©tauB üBel ^ugefe^, unb in wenigen %a%m
«ielTeii^t, in wenigen SBo^en gen)t|, foEte oud^ orni biefen

©penben ber realeren unb ber unrealeren 2^rauer um
ba§ arme ^Jläbd^en nic^tä mi\)v übrig bleiben. Unb bann

unterfd^ieb fx^ il^t (^raB, fo wie ^vete eft gen>ünf<l^i, in

leiner SBeife mel^r Don ben dnbevn.

^ein Ü^ante Be^eid^net bic Stätte, too bie arme ©rete

auSrul^t, fein 2öort ber Siebe, fein tröftenber ©pruc^

oetfB^nt mit i^rem @(l^i(ffal. 3lm eine einfädle wei^e

9htntnter auf fc^reari^em l^tettd^en, !Rnmntev 841, oet«

roetft auf bie entfpred)enbe 3flegifternummer, unter ber

i^r ^ame non ber amtlid()en ^ud()fü^rung eingetragen ift.

Unb ed ift nid^iS weiter üBrig geBIieBen, M eBen biefe

^Rümmer. 9Hcl^tS weiter.

^em, ber fic^ nod^ ©reten§ fester S^iul^eftätte §ätte

er!unbigen wollen, würbe ber Beamte freilid^ auf ^er*

langen mi bem großen Sud^e bie Stummer mitgeteilt

l^aBen, unb fte würbe Ieidf)t j^u finben geroefen fein. Slber

es fragte niemanb me^r nad^ ^iummer 841.
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Unb au(^ nid^t nocf^ 845, neien bet im Zotenve9iftec

t»et !Rame beS ©d^neibenitetfierft Seffen ftattb.

^cr einjigc, ber fid) ©rcten§ noc^ erinnerte, roar

Slbolf SBörlev. @c gebuchte ilirer in erfter Qzit mit ^erbent

@<^et|e, bmin mit milbev Stauer unb fc^Ue^Ud^ nut

nod^ ^in unb mieber mit einem roel^mütig fceunblid^en

^ie Sebenben Bel^ielten rec^t. Unb fte Ratten red^t,

ben ©d^Iummev beS atmen SRöbd^enS, bail fte in ben-

bfttten @anb von SaSbotf eingefd^artt Ratten, nid^t me^r

)u Pten.

^in ^ügel ben übrigen, bem anbete ftd^ anreihen;

unb einer n>ie ber anbere! Unb unier jebem ein gemefener

^enf(^, ber gu nid^t« mel^r nü^t! @in SRenfd^, ber ge«

iebt unb gelitten \)at, ber geftorben unb oergeffcn ift.

9(ud^ über ©reteni^ ®rab roufd^te bie ^eUe ber grog^

ftöbtifc^ Slutung ttebtoS bal^tn, gerabe mie über aüeft

anbete.
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